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zu den Kommentar von Rudolf Pietsch 
auf den Seiten 19 und 20.

Nun ist er endlich in Kraft getreten, 
unser Rahmenvertrag zur Angehörigen-
schulung nach § 45 SGB XI. Mit unse-
rem Titelthema ab Seite 4 möchten wir 
Ihnen die grundlegenden Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit der Leis-
tungserbringung näher erläutern.

Als Arbeitgeber für Sie ein Muss: 
Unter der Rubrik Justitia können Sie sich 
über die neueste Rechtsprechung zum 
Thema Arbeitsvertrag, Freistellungen 
und Kündigungen informieren. So spielt 
gerade in der Pflegebranche der befris-
tete Arbeitsvertrag eine wichtige Rolle. 
Was Sie bei der Vertragsgestaltung be-
achten sollten, lesen Sie ab Seite 7.

Eine besondere Form der betrieb-
lichen Altersversorgung bietet Ihnen 
unser Kooperationspartner, die Aachen 
Münchener Lebensversicherung AG an. 
Welche Möglichkeiten haben Sie als Ar-
beitgeber  für ihre Mitarbeiter im Hin-
blick auf Entgeltumwandlung mittels 
vermögenswirksamer Leistungen? Das 
vorgestellte Instrument wird sowohl der 
Arbeitgeber- als auch der Arbeitneh-
merseite gerecht. Lesen Sie selbst auf 
Seite 44.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß 
beim Lesen

Ihr
Mario Damitz

Liebe Mitglieder,

die Reaktionen auf unsere Aktionen 
zum Thema persönliches Pflegebudget 
sind erwartungsgemäß sehr heftig aus-
gefallen. So wirft uns Prof. Klie persön-
lich unprofessionelles Verhalten und 
vorschnelles Agieren vor. Die Besitz-
standswahrung sei unser zentrales Inte-
resse. Mit Verlaub, natürlich ist es legi-
tim, sich als Verband und als einzelner 
Pflegedienst Gedanken um die Zukunft 
zu machen. 

Unsere Fragen nach der realistischen 
Erfüllung von Arbeitgeberpflichten 
durch Pflegebedürftige selbst, nach der 
Haftung, der Qualität und Kontinuität 
der Pflege von Angehörigen sowie die 
Frage nach der Kostenübernahme für 
die Case-Manager nach Auslaufen der 
Projektgelder sind indessen nicht an-
satzmäßig beantwortet worden. Statt-
dessen wird gefordert, das Modell in die 
Regelversorgung zu übernehmen. 

Der ABVP wird auch weiterhin das 
Modellprojekt kritisch beobachten und 
auf Antworten drängen. Lesen Sie hier-
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Der ABVP hat mit Wechsel des ge-
schäftsführenden Vortandes im Rahmen 
der Bundesmitgliederversammlung 2003 
deutlich gemacht, dass er sich in seiner 
Struktur basisdemokratisch ausrichten 
wird, was mich veranlasst, die Konse-
quenzen insbesondere den Landesvertre-
tungen, aber auch allen Mitgliedern, noch 
einmal nahe zu legen. 

Ich möchte mit diesem Beitrag zur 
Verständlichkeit beitragen und einige 
Aufgaben und Verpflichtungen, aber auch 
Möglichkeiten, die diese Ausrichtung 
des ABVP mit sich bringt, verständlich 
machen, damit die Potentiale unserer 
Mitglieder und des Vorstandes auch aus-
geschöpft werden können. 

Allem voran haben Sie als Mitglied 
die Möglichkeit über die Landesmitglie-
derversammlung eine Initiative zu star-
ten und für Ihre Ideen Mehrheiten zu 
sammeln. So geschehen zum Beispiel am 
§ 45 SGB XI. So hatte eine Initiative aus 
dem Mitgliederkreis der Länder Nieder-
sachsen und Hessen zur Folge, dass das 
Anliegen, einen bundesweiten Vertrag 
zum § 45 SGB XI abzuschließen, durch 
die gewählten Landesvertreter des Landes 
Niedersachsen in der Gesamtvorstandsit-
zung vorgetragen und mit der Mehrheit 
der Vorstandmitglieder abgestimmt wor-
den ist. Dies hatte die Entstehung einer 
Arbeitsgruppe zur Folge, in der Mitglie-
der des Vorstandes und des Hauptamtes 
einen entsprechenden Vertrag entwickelt 
haben, der für unsere Mitglieder ein neues 
Geschäftsfeld eröffnet hat. Dieser Vertrag 
wurde von unserem Bundesgeschäftsfüh-
rer mit den entsprechenden Parteien ver-
handelt und abgeschlossen. Der Vertrag 
ist zum 01. Januar 2006 in Kraft getreten.

Auch als einzelnes Mitglied haben Sie 
die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche 
an den Geschäftsführenden Vorstand 
heranzutragen. So geschehen z.B. im Be-

zug auf das persönliche Pflegebudget. So 
wurde auf Wunsch des Mitgliedes das 
Thema im Rahmen einer Gesamtvor-
standssitzung thematisiert, wobei das 
entsprechende Mitglied eingeladen wur-
de, um die Thematik den Teilnehmern 
vorzustellen. Widerrum wurde auf dieser 
Gesamtvorstandsitzung eine Arbeits-
gruppe einberufen, die in weiteren Tref-
fen Positionspapiere, Pressemitteilungen 
und weitere Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt hat. 

An dieser Stelle könnten weitere Initi-
ativen, wie z.B. das Thema Schwarzarbeit 
in der Pflege, Qualität in der Pflege, die 
Teilnahme an Messen und Kongresse etc. 
genannt werden.

Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass die von den Mitgliedern ge-
wählten Landesvertretungen, das in sie 
gesetzte Vertrauen und die damit ver-
bundene Verpflichtung auch vertreten 
und solche Landesinitiativen in die Ge-
samtvorstandsitzungen einbringen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich auch 
auf die Satzungsergänzung hinweisen, 
nach der Bundesländer ab 50 Mitglieder 
über zwei  Stimmen im Gesamtvorstand 
verfügen. Daher an dieser Stelle mein 
Anliegen  an die Mitglieder: Nehmen Sie 
Ihre Landesvertreter in die Verpflichtung, 
diese haben sich dafür wählen lassen, Ihre 
Interessen in der Gesamtvorstandsitzung 
zu vertreten.

Dem Tun und Handeln sind natürlich 
auch Grenzen gesetzt. Alle Initiativen le-
ben natürlich davon, dass diese über die 
Mitglieder des Vorstandes und durch das 
Engagement in den Arbeitgruppen ent-
wickelt und durchgeführt werden. Wenn 
Sie also etwas bewegen möchten, sind Sie 
herzlich eingeladen, sich in den Arbeits-
gruppen zu engagieren. 

Nicht alles ist um- und durchsetzbar. 
Eine weitere Grenze besteht im Bereich 
der Finanzierung und Durchführbarkeit 
von Initiativen.

Der Geschäftsführende Vorstand 
prüft Initiativen und den Einsatz von 
Arbeitsgruppen im Hinblick auf die Fi-
nanzierung und der Durch- und Umsetz-
barkeit und stellt die entsprechenden ge-
planten Mittel zur Verfügung, soweit die 
Initiative erfolgsversprechend ist.

Natürlich ist es auch möglich, dass 
der Geschäftsführende Vorstand sich 
an den Gesamtvorstand wendet, um ein 
Meinungsbild einzuholen, um z.B. Ziel-
richtungen oder Verfahrensabläufe, aber 
auch grundsätzliche strategische Ausrich-
tungen zu diskutieren und ggf. zu mani-
festieren. 

Sie sehen also, dass es wichtig ist, dass 
die von Ihnen gewählten Landesvertre-
tungen unbedingt ihre Stimme in den 
Gesamtvorstandsitzungen wahrnehmen, 
damit Ihre Stimme aus den Landesmit-
gliederversammlungen auch gehört und 
entsprechend gewichtet und gewürdigt 
wird. Informieren Sie sich durch ihre 
Landesvertretung oder durch ihren Ge-
schäftsführer über die Inhalte der Vor-
standssitzungen und fragen Sie kritisch 
nach. Die Vorstandssitzungen sind kein 
Selbstzweck des Verbandes, sondern ein 
Instrument, um Ihrer Stimme Geltung zu 
verschaffen.

Ihr 
Ingo Knoop
 Mitglied des geschäftsführen-
den Vorstandes

Basisdemokratisch! 
Klingt komisch, ist aber so
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Eines ist in jedem Fall sicher: die An-
zahl pflegebedürftiger Menschen wird 
kontinuierlich zunehmen. Dies haben 
auch die Politik und die Kostenträger 
begriffen. Dennoch sollen die Ausgaben 
im Zaum gehalten werden. Wie soll das 
funktionieren? – Vor diesem Hinter-
grund verwundert es nicht, wenn zuletzt 
am Runden Tisch Pflege Schlagworte wie 
„Erhöhung der Eigenverantwortung der 
Versicherten, Förderung bürgerschaftli-
chen Engagements, Hilfe zur Selbsthilfe“ 
etc. fallen. Die aktuelle Diskussion hat 
vielleicht aber auch dazu geführt, dass 
Regelungen, die schon seit längerem im  
SGB XI verankert sind, eine neue Bedeu-
tung bekommen haben. Hierunter fällt 
der § 45 SGB XI. So heißt es unter Abs. 1 
des Paragraphen: 

„Die Pflegekassen sollen für Angehö-
rige und sonstige an einer ehrenamtlichen 
Pflegetätigkeit interessierte Personen Schu-
lungskurse unentgeltlich anbieten, um so-
ziales Engagement im Bereich der Pflege zu 
fördern und zu stärken, Pflege und Betreu-
ung zu erleichtern und zu verbessern sowie 
pflegebedingte und seelische Belastungen 
zu mindern. Die Kurse sollen Fertigkeiten 
für eine eigenständige Durchführung der 
Pflege vermitteln. Die Schulung soll auch 
in der häuslichen Umgebung des Pflegebe-
dürftigen stattfinden.“

Vor diesem Hintergrund freuen wir 
uns, Ihnen unseren Exklusiv-Vertrag mit 
der Barmer-Ersatzkasse anbieten zu kön-
nen. Dieser Vertrag regelt bundesweit die 
Durchführung von Pflegekursen, indivi-
duellen häuslichen Schulungen sowie die 
Überleitungspflege vom stationären in 
den ambulanten Bereich. Ziel der Pflege-

kurse und individuellen häuslichen Schu-
lungen ist es, Angehörige zu motivieren, 
die Pflege auch weiterhin eigenständig 
durchzuführen. Zudem sollen weitere Per-
sonen für die Übernahme dieser schweren 
Aufgabe interessiert und für eine qualifi-
zierte Pflege gewonnen werden. Das heißt 
also, dass Sie über die Pflegekurse ehren-
amtlich Pflegende kennen lernen und dass 
Sie die Möglichkeit nutzen können, den 
Angehörigen Ihr Unternehmen zu prä-
sentieren. An dieser Stelle wird deutlich, 
dass der Rahmenvertrag nach § 45 SGB 
XI nicht nur ein neues Geschäftsfeld im 
Bereich der Schulungen darstellt, sondern 
auch gezielt für die Aqkuisition neuer Pa-
tienten genutzt werden kann. Wenn es 
Ihnen gelingt, die Angehörigen von der 
Qualität Ihres Unternehmens zu überzeu-
gen, werden diese sich gerne an Sie erin-
nern, wenn sie die Pflege zu Hause nicht 
mehr allein bewältigen können – Gleiches 
gilt für die individuellen häuslichen Schu-
lungen sowie der Überleitungspflege. 

Im folgenden möchten wir Ihnen die 
wichtigsten Fragestellungen im Hinblick 
auf die Nutzung des Rahmenvertrages er-
läutern.

Was sind die Inhalte des Rahmen-
vertrages?

Die Leistungen setzen sich zusam-
men aus: 
- Orientierungskursen
-  Basis-, Spezial- und Kompaktpfle-

gekursen
-  Individuelle häusliche Schulun-

gen
- Überleitungspflege

Die Orientierungskurse richten sich 
an Angehörige, die vor der Entscheidung 
stehen, wie die Pflege einer pflegebedürf-
tigen Person gestaltet werden kann und 
haben dementsprechend grundlegende 
Fragen bei Eintritt von Pflegebedürftig-
keit zum Gegenstand. Die Kurse umfas-
sen jeweils eine Kurseinheit à 90 Minu-
ten. 

In Basispflegekursen wird den Pfle-
gepersonen basisrelevantes pflegerisches 
Wissen für eine ganzheitliche qualitäts-
gesicherte häusliche Pflege und Betreuung 
vermittelt. Hierzu sind 11 Kurstermine à 
90 Minuten vorgesehen.

Spezial- und Kompaktpflegekurse 
(Wochenendkurse) sollen themen- oder 
diagnosebezogen auf Grund einer er-
schwerten Bedürfnislage der Pflegebe-
dürftigen und ihrer Pflegepersonen an-
geboten werden. Themenschwerpunkte 
können zum Beispiel »Umgang mit de-
mentiell erkrankten Personen«, »Pflege 
von Pflegebedürftigen mit apallischem 
Syndrom«, »Umgang mit einem beat-
mungspflichtigen Kind« sein.

Individuelle Schulungen werden in 
der häuslichen Umgebung durchgeführt. 
Sie sind an der individuellen Pflegesituati-
on sowie dem jeweiligen Schulungsbedarf 
unter Berücksichtigung der Ressourcen 
der Pflegepersonen und Pflegebedürftigen 
sowie Wohn- und Versorgungsverhältnis-
sen auszurichten. Die Schulungsdauer 
umfasst ca. 120 Minuten. Der Bedarf 
wird dem Leistungserbringer von den 
Pflegepersonen oder den BARMER-Ge-
schäftsstellen angezeigt. Die Durchfüh-
rung der Schulung erfolgt nach Abspra-

ABVP schließt Rahmenvertrag 
 mit der Barmer Ersatzkasse 
zur Schulung 
      von Angehörigen

von Mario Damitz
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che eines Termins zwischen Pflegeperson 
und Leistungserbringer. Die beauftragte 
Pflegefachkraft  analysiert zunächst den 
jeweiligen Bedarf und passt die Schu-
lungsmaßnahmen dementsprechend an, 
mit dem Ziel, zu Lösungen oder zumin-
dest Lösungsansätzen zur Verbesserung 
der Versorgungssituation zu gelangen. 
Der Verlauf einer individuellen häusli-
chen Schulung wird in 4 Prozessphasen 
unterteilt:

1. Einschätzung
2. gemeinsame Zielerarbeitung
3.  Unterstützung der  

Zielerreichung
4. Evaluation

Im Rahmen der Überleitungspflege 
sollen die pflegenden Angehörigen 
auf die oftmals entstehenden phy-
sischen und psychischen Mehrbe-
lastungen im Anschluss an eine 
stationäre Versorgung vorbereitet 
werden. Die Beratung im individu-
ellen Umfang ist während der sta-
tionären Krankenhausversorgung 
oder stationären Kurzzeitpflege zu 
beginnen. Die Überleitungspfle-
ge wird dann mit einer umfassen-
den Schulung (max. 120 Minuten) 
in den ersten 10 Tagen nach der 
Entlassung im häuslichen Bereich 
beendet. Es werden aber auch Be-
ratungen für pflegende Angehörige 
finanziert, die in einer kurzfristigen 
Pflegesituation der Unterstützung 
bedürfen. Eine Pflegebedürftigkeit 
im Sinne des SGB XI muss bei dem 
Pflegebedürftigen nicht vorliegen. 

Welche Zulassungsvoraussetzun-
gen müssen erfüllt sein?

1. Gemäß § 6 Abs. 3 des Rahmen-
vertrages sichert der Leistungser-
bringer zu, dass für die Leistungs-
erbringung ausschließlich exami-
nierte Pflegefachkräfte vorrangig 
mit einer Weiterbildung als Unter-
richtsschwester oder Unterrichts-
pfleger, Dipl. Pflegepädagogin oder 
Dipl. Pflegepädagoge oder einer 

vergleichbaren Qualifikation oder 
einer Fortbildung zur Durchfüh-
rung von Pflegekursen oder häusli-
chen Schulungen bzw. Multiplika-
torenfortbildungen der Zielgruppe 
entsprechend eingesetzt werden.

2. Es werden ausschließlich ex-
aminierte Krankenpflegerinnen/
Krankenpfleger und Altenpflege-
rinnen/Altenpfleger zur Kurslei-
tung zugelassen, die über mind.  
2 Jahre Berufserfahrung verfügen. 
Daneben können als zweite Kurs-
leiterin/Kursleiter je nach Bedarf 
weitere Fachkräfte eingesetzt wer-
den.

3. Die Teilnahme an den eintägi-
gen ABVP-Zertifizierungskursen 
zur/zum Pflegeberaterin/Pflegebe-
rater ist erforderlich, wenn folgen-
de Fähigkeiten des/der Pflegebera-
ter/in nicht durch entsprechende 
Aus-, oder Fort- und Weiterbildung 
nachgewiesen werden können:

- Leiten von Kursen

- Vorbereitung von Kursen

-  Inhalte von Kursen für pflegen-
de Angehörige

-  Theoretische Grundlagen der 
Kommunikation

-  Erkennen und Umgehen mit 
gruppendynamischen Prozessen

-  Befähigung des pädagogischen 
Arbeitens

4. Ein halbtägiger ABVP-Auffri-
schungskurs zur/zum Pflegebera-
terin/ Pflegeberater ist regelmäßig 
alle vier Jahre zu wiederholen.

5. Nichtmitglieder können an 
den ABVP-Zertifizierungskursen 
teilnehmen, können aber Leistun-
gen dieses Rahmenvertrages nur 
erbringen, wenn sie die Mitglied-
schaft im ABVP nachweisen kön-
nen.

6. Für die Erbringung von Spe-
zialpflegekursen verpflichtet sich 
der Leistungserbringer Pflege-
fachkräfte einzusetzen, die sich 
während ihrer Berufstätigkeit mit 
der speziellen Thematik fachlich 
auseinandergesetzt haben und so 
den neuesten Stand der pflege-
rischen Erkenntnisse vermitteln 
können. Sollte dies nicht zutref-
fen, verpflichtet sich der Leistungs-
erbringer auf Experten (z.B. Ärzte, 
Therapeuten, Pflegefachkräfte mit 
entsprechender Berufserfahrung/
Weiterbildung) aus dem jeweiligen 
Bereich zurückzugreifen.

Welche Vergütung erhalten Sie 
für die Leistungen?

Für jede durchgeführte Kurs-
einheit á 90 Minuten erhält der  
Leistungserbringer ein Honorar  
von P 78,-.

Für jede durchgeführte Schu-
lung in der häuslichen Umgebung 
des Pflegebedürftigen erhält der 
Leistungserbringer eine Vergü-
tung von 21,- P für 30 Minuten, 
maximal werden 120 Minuten pro 
Schulung vergütet. Neben diesem 
Vergütungssatz wird für die An- 
sowie Abreise eine Zeitpauschale 
in Höhe von 6,40 P für 15 Minu-
ten vergütet. Die Reisezeit darf je-
doch das Doppelte der jeweiligen 
Schulungszeit nicht übersteigen. 
Zusätzlich werden dem Leistungs-
erbringer die im Zusammenhang 
mit der individuellen Schulung 
entstehenden notwendigen Kos-
ten für die Benutzung des öffentli-
chen Bahn- und Busverkehrs gegen 
Nachweis entsprechender Belege 
erstattet. Ist die Benutzung eines 
Personenkraftwagens erforderlich, 
werden in Anlehnung an das Bun-
desreisekostengesetz bis zu 0,30 P 
je gefahrenen Kilometer vergütet.

Die Überleitungspflege im stationä-
ren Umfeld wird wie die Schulung in der 

                 u
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häuslichen Umgebung vergütet. Hat der 
Leistungserbringer seinen Geschäftssitz 
im Krankenhaus, entfällt die Reisekosten-

Nachfolgend haben wir für Sie die  

Seminartermine zur Fortbildung zum/

zur Pflegeberater/in sowie des Marke-

tingseminars zum Rahmenvertrag nach  

§ 45 SGB XI aufgeführt. 

Die Seminarinhalte entnehmen Sie 

bitte unserem Seminarkatalog oder  

laden Sie von unserer homepage unter  

www.abvp.de herunter.

Zusammenhang absolviert, kann die 
Reisekostenpauschale nur einmalig abge-
rechnet werden.

Nein, je nach Qualifikation muss der ABVP-
Pflegeberaterkurs oder der ABVP-Auffri-
schungskurs absolviert werden, mit dem ein 
entsprechendes Zertifikat erworben wird

1. Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen
Sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt? 

2. Nachweis der Voraussetzungen ggü. dem ABVP (entfällt, wenn Berater- oder Auffrischungskurs 
absolviert wurde)

Ja, weiter mit Schritt zwei 

4. Der ABVP teilt der Barmer Ersatzkasse den Beitritt mit, damit sind Sie leistungsberechtigt

3. Ausfüllen der Beitrittserklärung einschl. der Datenschutzerklärung
(Anlage 10 des Vertrages) und Versand an den ABVP

Ich möchte Leistungen nach § 45 SGB XI erbringen

Wie kann ich Leistungen nach dem ABVP-Rahmenvertrag erbringen?
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Vorgehensweise:

pauschale. Werden in einer stationären 
Versorgungsform mehrere Beratungs-
besuche im zeitlichen und inhaltlichen 

Fortbildung zum/zur  
Pflegeberater/in:

Termine:
Di., 28. Febr. 2006, Bielefeld
Mi., 15. März 2006, Dresden
Di., 21. März 2006, Erfurt 
Di., 25. April 2006, Frankfurt
Do., 18. Mai 2006, Nürnberg 
Di., 11. Juli 2006, Göttingen 
Do., 24. Aug. 2006, Chemnitz
Di., 19. Sept. 2006, Berlin 
Do., 28. Sept. 2006, Karlsruhe
Di., 17. Okt. 2006, Düsseldorf 
Di., 14. Nov. 2006, Rostock 
Di., 28. Nov. 2006, München 
Di., 12. Dez. 2006, Stuttgart

Die professionelle Vermark-
tung von Pflegekursen, -schu-
lungen und Überleitungspflege 
nach § 45 SGB XI

Do., 23. März 2006, Stuttgart 
Mi., 24. Mai 2006, Frankfurt 
Mi., 30. Aug. 2006, Göttingen 
So., 5. Nov. 2006, Berlin 
Do., 7. Dez. 2006, Düsseldorf

Für weitere Fragen stehen Ihnen 
unsere Geschäftsführer sowie die 
Bundesgeschäftsstelle gerne zur Ver-
fügung.            i
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Wird in einem Arbeitsvertrag verein-
bart, dass das Arbeitsverhältnis nur für 
eine bestimmte Dauer bestehen soll, en-
det es mit Ablauf der vereinbarten Zeit, 
ohne dass hierfür eine Kündigung erfor-
derlich ist. Dies hat für den Arbeitgeber 
den Vorteil, dass der Arbeitnehmer sich 
bei der Beendigung durch Zeitablauf nicht 
auf Kündigungsschutz berufen kann. Der 
Arbeitgeber braucht die automatische 
Beendigung weder zu begründen, noch 
sozial zu rechtfertigen. Ferner müssen 
weder der Betriebsrat, noch irgendwelche 
Behörden (z. B. Aufsichtbehörde für das 
Mutterschutzgesetz, Integrationsamt bei 
Schwerbehinderten) bei der automati-
schen Beendigung beteiligt werden.

Da durch eine solche Beendi-
gung der gesetzliche Kündigungs-
schutz des Arbeitnehmers entfällt, 
ist eine Befristung nur in bestimm-
ten, gesetzlich geregelten Fällen 
möglich. Die gesetzlichen Anfor-
derungen sind seit dem 01.01.2001 
im Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) geregelt. Ein Arbeitsver-
hältnis kann nur dann befristet 
werden, wenn
–  ein sachlicher Grund vorliegt 

oder
–  die Befristung auch ohne sach-

lichen Grund erlaubt ist

Wichtig! 
Wird das Recht zur ordentli-

chen Kündigung nicht ausdrück-
lich tarifvertraglich oder einzelver-
traglich vereinbart, ist es in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis gem. 
§ 15 Abs. 3 TzBfG ausgeschlossen. 

Seit dem 01.07.2003 muss sich ein Ar-
beitnehmer, sobald er den Beendigungs-

zeitpunkt seines Arbeitsverhältnisses 
kennt, unverzüglich beim Arbeitsamt 
arbeitssuchend melden. Dies gilt auch 
bei befristeten Arbeitsverhältnissen, 
allerdings unter der Maßgabe, dass die 
Meldung frühestens 3 Monate vor dem 
Beendigungszeitpunkt erfolgen muss. 
Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer 
auf diese Pflicht hinweisen. Bei Zweck-
befristungen sollte dieser Hinweis spä-
testens mit der Mitteilung über die be-
vorstehende Zweckerreichung erfolgen. 
Bei Zeitbefristungen ist zu empfehlen, 
die Belehrungen über die Pflichten des 
Arbeitnehmers bereits in den Arbeitsver-
trag mit auf zu nehmen. 

Wie sieht das befristete Ar-
beitsverhältnis inhaltlich aus?

Üblicherweise wird eine Befristung 
bzw. die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses kalendermäßig festgelegt. Außer 
der Zeitbefristung kann aber auch eine 
zweckgebundene Befristung vereinbart 
werden. Das ist insbesondere bei der 
Erledigung bestimmter Arbeiten (z. B. 
Fertigstellung eines Projektes) denkbar. 
Die Vereinbarung einer Zweckbefristung 
muss so eindeutig sein, dass es hinsicht-
lich des Beendigungszeitpunktes bzw. des 
Beendigungsereignisses nicht zu Zweifeln 
kommen kann. Andernfalls ist die Befris-
tung unwirksam mit der Folge, dass ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis vorliegt, 
dass also die Beendigung durch eine Kün-
digung erforderlich wird. Diese müsste 
der Arbeitgeber dann aber begründen 
und sozial rechtfertigen. Die beabsichtig-
te Befristung reicht dabei als Rechtferti-
gung nicht aus. Begründung und soziale 
Rechtfertigung müsste er darlegen und 
im Streitfall auch beweisen. 

Wichtig! 
Wenn sich für den Arbeitgeber 

die Erreichung des Zwecks zeitlich 
abzeichnet, muss er den Arbeit-
nehmer spätestens 2 Wochen vor 
der bevorstehenden Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses auf den 
Zeitpunkt der Zweckerreichung 
schriftlich hinweisen! Andernfalls 
endet das Arbeitsverhältnis erst 
mit dem Ablauf der 2-Wochen-
Frist, beginnend mit dem Zugang 
der schriftlichen Mitteilung. 

Eine Befristung muss schriftlich ver-
einbart werden. Das bedeutet, dass die 
Befristungsvereinbarung (mindestens) in 
einer Urkunde vom Arbeitgeber (bzw. ei-
ner vertretungsberechtigten Person) und 
Arbeitnehmer eigenhändig unterzeichnet 
sein muss. Kopien, Stempel, Faksimile, 
E-Mails oder Telefaxschreiben reichen 
hierzu ebenso wenig aus wie ein Original 
schriftlicher Schriftwechsel, auf dem je-
weils nur eine Unterschrift der Parteien 
erfolgt ist. 

Wichtig! 
Verstößt die Befristungsverein-

barung gegen Gesetz oder Tarif-
vertrag (also z.B. gegen die vorge-
schriebene Form), ist sie unwirk-
sam. In diesem Fall gilt das Arbeits-
verhältnis für unbestimmte Zeit. 
Eine Beendigung in Form einer 
Kündigung wird erforderlich. 

Was muss der Arbeitgeber 
beachten, wenn er ohne sachli-
chen Grund befristen will?

Zur Förderung der Beschäf-
tigung sieht das TzBfG die 

Die aktuelle Rechtslage und beabsichtigte Änderungen der neuen Regierung

von Wibke Eichhorn

Das befristete 
    Arbeitsverhältnis

u
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Möglichkeit vor, zeitbefristete Ar-
beitsverträge auch ohne sachlichen 
Grund abzuschließen, § 14 Abs. 2 
und 3 TzBfG. Voraussetzung hierfür 
ist immer, dass der Arbeitnehmer
– neu eingestellt wird oder
–  zu Beginn des befristeten Ar-

beitsverhältnisses das 52. Le-
bensjahr (bis 31.12.2002 das 
58. Lebensjahr) vollendet hat.

Wichtig! 
Eine Neueinstellung liegt nicht 

vor, wenn der Arbeitnehmer bei 
demselben Arbeitgeber zuvor be-
reits (befristet oder unbefristet) 
beschäftigt war. Mit demselben Ar-
beitgeber bestand dann ein Arbeits-
verhältnis, wenn der Arbeitsvertrag 
von dem Arbeitnehmer mit dersel-
ben juristischen oder natürlichen 
Person abgeschlossen wurde.

Die bis zum 31.12. geltende Regelung, 
dass eine Befristung auch ohne sachlichen 
Grund immer dann zulässig war, wenn 
ein vorangegangenes Arbeitsverhältnis 
bereits länger als 4 Monate beendet war, 
ist für eine nach diesem Zeitpunkt ver-
einbarte Befristung nicht mehr anwend-
bar! Ausschlaggebend ist nun einzig und 
allein, ob es sich bei dem zu befristenden 
Vertrag um das erste Arbeitsverhältnis 
mit dem Arbeitnehmer handelt. Nur dann 
darf eine Befristung ohne sachlichen 
Grund vereinbart werden. Im Rahmen 
der Höchstbefristungsdauer von 2 Jahren 
darf die Befristung nach Neueinstellung 
dann allerdings auch ohne sachlichen 
Grund entsprechend verlängert werden, 
vgl. LAG Rheinland-Pfalz vom 12.04.2002 
Az. 3SA1469/01.

Wichtig! 
Mit einem Mitarbeiter, der zu 

Beginn des befristeten Arbeitsver-
hältnisses bereits das 58. Lebens-
jahr vollendet hat, darf auch dann 
eine Befristung ohne sachlichen 
Grund vereinbart werden, wenn 
keine Neueinstellung vorliegt. Zu 
dem vorangegangenen unbefriste-
ten Arbeitsverhältnis darf aber kein 
„enger sachlicher Zusammenhang“ 
bestehen, d.h. zwischen dem Ende 

des unbefristeten und dem Beginn 
des befristeten Arbeitsverhältnisses 
muss ein Zeitraum von mindestens 
6 Monaten liegen, vgl. § 14 Abs. 3 
TzBfG.

Die Möglichkeit der Befristung 
nach dem TzBfG gilt auch für Perso-
nen, die Sonderkündigungsschutz 
in Anspruch nehmen können (also 
z.B. Schwangere, Schwerbehinder-
te). Wenn die o. g. Voraussetzungen 
vorliegen, ist eine Befristung ohne 
sachlichen Grund mit folgenden 
zeitlichen Grenzen möglich:
–  Die Höchstbefristungsdauer be-

trägt 2 Jahre (bei Existenzgrün-
dern ab 01.01.2004: 4 Jahre)

–  Innerhalb dieser 2 Jahre darf 
die Befristung höchstens 3 
mal (bei Existenzgründern 
ab 01.01.2004: innerhalb von  
4 Jahren mehrfach) verlängert 
werden.

Bei Arbeitnehmern, die zum Befris-
tungszeitpunkt bereits das 52. Lebens-
jahr vollendet haben, kann abweichend 
von diesen Voraussetzungen eine beliebig 
lange Befristungsdauer und eine beliebige 
Anzahl von Verlängerungen vereinbart 
werden.

Was muss der Arbeitgeber 
beachten, wenn er mit sachli-
chem Grund befristen will?

Zu unterscheiden ist hier zwi-
schen Zeit- und Zweckbefristung. 
Sachliche Gründe für eine Zeitbe-
fristung können sein:
–  Vorübergehender Bedarf an der 

Besetzung des Arbeitsplatzes
–  Vertretung eines anderen Ar-

beitnehmers (z.B. Mutterschutz 
oder Elternzeit)

–  Erleichterung einer Anschluss-
beschäftigung des Arbeitneh-
mers im unmittelbaren An-
schluss an eine Ausbildung 
oder ein Studium

–  Eigenart der Arbeitleistung 
(z.B. so genannter Ferienjob)

–  Personenbedingte Gründe des 

Arbeitnehmers (z.B. befristete 
Arbeitserlaubnis oder Wunsch 
des Arbeitnehmers nach Befris-
tung)

– Erprobung des Arbeitnehmers
–  Gerichtlicher Vergleich, in dem 

die Befristung vereinbart wird

Liegt einer dieser Gründe vor, ist eine 
Zeitbefristung gem. § 14 Abs. 1 TzBfG 
zulässig. Sofern keine abweichenden spe-
zialgesetzlichen oder tarifvertraglichen 
Regelungen etwas anderes vorsehen, setzt 
eine wirksame Befristung nicht voraus, 
dass der Befristungsgrund Vertragsin-
halt geworden oder dem Arbeitnehmer 
bei Vertragsschluss mitgeteilt worden ist. 
Ausreichend ist, dass der sachliche Grund 
bei Vertragsschluss objektiv vorgelegen 
hat. (vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
v. 15.08.2001, Az: 7AZR 263/00)

Wichtig! 
Wird ein Arbeitnehmer zur 

Vertretung eines anderen (abwe-
send) Beschäftigten eingestellt, so 
ist hierfür nicht Voraussetzung, 
dass er die Aufgaben bekommt, 
die der ausgefallene Mitarbeiter 
zu verrichten gehabt hätte. Der Ar-
beitgeber kann frei entscheiden, 
ob er den Arbeitsausfall überhaupt 
überbrücken will oder ob er im 
Wege einer Umverteilung die von 
dem zeitweilig verhinderten Mit-
arbeiter zu erledigenden Arbeiten 
anderen Beschäftigten zuweist und 
deren Aufgaben ganz oder teilwei-
se von einer Vertretungskraft erle-
digen lässt, vgl. Urteil des BAG v. 
21.02.2001, Az: 7AZR107/00. Eine 
Zweckbefristung aus sachlichem 
Grund kommt z.B. in folgenden 
Fällen in Betracht:
–  Einführung eines neuen Com-

puterprogramms in der Verwal-
tung

–  Befristung bis zum Bestehen ei-
ner Prüfung

–  Befristung bis zum Abschluss 
bestimmter Arbeiten

Kein sachlicher Grund (weder für 
eine Zeit- noch für eine Zweckbe-
fristung) liegt vor
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–  wenn der Arbeitnehmer die Tä-

tigkeit nur als Nebentätigkeit 
ausübt

– bei Betriebsübergang
–  bei Unsicherheit über die künf-

tige Entwicklung des Arbeits-
kräftebedarfs

– bei ständiger Aushilfe
–  bei möglicher oder beabsichtig-

ter Besetzung des Arbeitsplatzes 
mit einem anderen künftigen 
Bewerber

–  bei allgemein sozialbeschäfti-
gungspolitischen Erwägungen 

Liegt ein sachlicher Grund zur Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses vor, kann 
dieses (solange der Grund fortbesteht) 
zeitlich unbegrenzt befristet werden. Das 
Arbeitsverhältnis endet dann mit Zeitab-
lauf von selbst.

Der Hauptfall der Befristung mit 
sachlichem Grund ist das Probearbeits-
verhältnis. Aber auch hier muss im kon-
kreten Fall immer geprüft werden, ob ein 
sachlicher Grund tatsächlich vorliegt. Das 
Probearbeitsverhältnis zeichnet sich da-
durch aus, dass hierbei die Erprobung des 
Arbeitnehmers im Erfolgsfall zu einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis führen 
soll. 

Kann der Arbeitgeber die Eignung des 
Arbeitnehmers bereits jetzt ausreichend 
beurteilen, fehlt ein sachlicher Grund für 
ein befristetes Probearbeitsverhältnis.

Beispiel: 
Übt der Arbeitnehmer die Tätig-

keit bereits seit längerer Zeit aus-
hilfsweise aus, kann nicht mehr 
zum Zweck einer Probezeit befris-
tet werden. 

Soll dagegen ein Auszubildender 
nach Beendigung der Ausbildung 
beim ausbildenden Arbeitgeber in 
ein Arbeitsverhältnis übernommen 
werden, ist die Vereinbarung eines 
Probearbeitsverhältnisses zulässig. 

Die Dauer der Probezeit muss 
angemessen sein. Hierbei wird re-
gelmäßig von der Wartezeit des 

allgemeinen Kündigungsschutzes 
(nach § 1 Kündigungsschutzge-
setz: 6 Monate) ausgegangen. Ein 
Probearbeitsverhältnis kann nur 
dann länger befristet werden, wenn 
Eignung und Leistung des Arbeit-
nehmers wegen der besonderen 
Anforderungen des Arbeitsplatzes 
innerhalb dieser Zeit nicht genü-
gend beurteilt werden können. 
Die Befristung ist dann aber für 
höchstens 1 Jahr zulässig. Faustre-
gel dürfte sein: je höher die Qua-
lifikation des Mitarbeiters im Pro-
bearbeitsverhältnis, umso länger 
die mögliche Dauer der Befristung. 
Unterbrechungen der Tätigkeit 
führen nur zu einer automatischen 
Verlängerung der Probezeit, wenn 
dies im Arbeitsvertrag, einem Ta-
rifvertrag oder einer Betriebsver-
einbarung  vorgesehen ist. Es ist je-
doch möglich, an die ursprünglich 
vereinbarte (angemessene) Probe-
zeit eine neue befristete Probezeit 
anzuschließen, wenn innerhalb 
der ursprünglich vereinbarten Pro-
bezeit keine ausreichende Beurtei-
lungsgrundlage geliefert wurde. 
Dies kann z. B. der Fall sein, wenn 
der Arbeitnehmer wegen längerer 
Krankheit die Tätigkeit nicht aus-
geübt hat. 

Allein die mangelnde Bewäh-
rung des Arbeitnehmers innerhalb 
der Probezeit rechtfertigt jedoch 
eine weitere Befristung zur Probe 
nicht. Allein die Vereinbarung ei-
ner Probezeit stellt noch keine Be-
fristung dar. Will der Arbeitgeber 
für diese Zeit das Arbeitsverhältnis 
befristen, muss vertraglich klar ge-
regelt werden, dass das Arbeitsver-
hältnis mit Ablauf der Probezeit en-
den soll. Bei einer Neueinstellung 
hat eine solche Befristung für den 
Arbeitgeber nur den Vorteil, dass 
im Anschluss (maximal drei) wei-
tere Befristungen bis zur Höchst-
dauer von insgesamt zwei Jahren 
vereinbart werden können. Inner-
halb der ersten sechs Monate kann 
der Arbeitgeber ohnehin grundlos 
kündigen, da der Arbeitnehmer die 

nach dem Kündigungsschutzgesetz 
erforderliche Wartezeit noch nicht 
erfüllt hat. 

Was muss der Arbeitgeber 
bei der Verlängerung der Befris-
tung beachten?

Bereits vor Ablauf der Befristung 
sollte sich der Arbeitgeber rechtzeitig 
darüber Gedanken machen, ob das Ar-
beitsverhältnis mit Ablauf der Befristung 
enden soll oder ob eine (ggf. befristete) 
Fortführung gewünscht wird. Ist die Be-
endigung gewünscht, muss der Arbeitge-
ber nichts weiter tun, es sei denn, es han-
delt sich um eine Zweckbefristung, bei 
der er dem Arbeitnehmer den Zeitpunkt 
der Zweckerreichung schriftlich mitteilen 
muss. Er muss aber darauf achten, dass 
das Arbeitsverhältnis auch dann zu dem 
angegebenen Zeitpunkt als beendet be-
handelt wird. 

Achtung! 
Wird das Arbeitsverhältnis über 

den ursprünglichen Zeitraum hi-
naus mit Wissen des Arbeitgebers 
fortgesetzt, gilt es als auf unbe-
stimmte Zeit verlängert, wenn der 
Arbeitgeber nicht unverzüglich 
widerspricht oder dem Arbeitneh-
mer die Zweckerreichung nicht 
unverzüglich mitteilt (§ 15 Abs. 5 
TzBfG).

Bei der Verlängerung der Befristung 
muss der Arbeitgeber darauf achten, dass 
nicht mehrere befristete Arbeitsverträge in 
der Form aneinander gehängt werden, dass 
jeweils mit Ablauf eines Vertrages ein neuer 
Vertrag zu laufen beginnt. Dann läge ein sog. 
– unzulässiges – Kettenarbeitsverhältnis vor. 

Wichtig! 
Die Verlängerung eines befris-

teten Arbeitsverhältnisses sollte 
deshalb unbedingt noch innerhalb 
des ursprünglichen Befristungszeit-
raums vereinbart werden. Andern-
falls droht die Gefahr, dass ein un-
zulässiges Kettenarbeitsverhältnis 
vorliegt und die letzte Befristung 
unwirksam ist. Damit würde u
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automatisch ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis entstehen. 

Um die Befristungsmöglichkeiten 
optimal auszunutzen, sollte zunächst 
eine Befristung ohne sachlichen Grund 
in Erwägung gezogen werden, an die sich 
befristete Arbeitsverhältnisse mit sachli-
chem Grund anschließen können. 

Was beabsichtigt die neue 
Regierung, an der geltenden 
Rechtslage zu ändern?

Im Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD 
vom 11.11.2005 heißt es unter dem Stich-
punkt Reformen im Arbeitsrecht: „CDU, 
CSU und SPD werden das Kündigungs-
schutzrecht mit dem Ziel weiterentwi-
ckeln, zum einen mehr Beschäftigung 
zu ermöglichen und zum anderen die 
Schutzfunktion des Kündigungsschutzes 
für bestehende Arbeitsverhältnisse nach-
haltig zu sichern. Zugleich wollen wir 

mehr Transparenz und mehr Rechtssi-
cherheit für Beschäftigte und Arbeitgeber 
schaffen. 

Wir werden daher auf der einen Seite 
die Möglichkeit streichen, Arbeitsverträ-
ge in den ersten 24 Monaten sachgrundlos 
zu befristen. Gleichzeitig geben wir den 
Arbeitgebern bei der Neueinstellung die 
Option an die Hand, anstelle der gesetz-
lichen Regelwartezeit von 6 Monaten bei 
der Begründung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem Einzustellenden eine Wartezeit 
von bis zu 24 Monaten zu vereinbaren. Die 
Option entsteht auch bei einer erneuten 
Einstellung bei demselben Arbeitgeber, 
wenn seit dem Ende des vorhergehenden 
Arbeitsvertrages mindestens sechs Mona-
te vergangen sind. Für Existenzgründer 
bleibt die Möglichkeit erhalten, in den 
ersten vier Jahren nach ihrer Gründung 
die sachgrundlosen Befristungen bis zu 
48 Monten abzuschließen. CDU, CSU 
und SPD sind sich allerdings auch einig, 
dass eine Addition der Sonderregelung 

für Existenzgründer mit der Möglichkeit 
zur Verlängerung der Befreiung vom Kün-
digungsschutz nicht gestattet wird. Da-
mit gestalten wir den Kündigungsschutz 
einfacher, leisten einen Beitrag, um die 
Zahl der arbeitsgerichtlichen Verfahren 
und das Prozessrisiko der Arbeitgeber zu 
verringern und schaffen zugleich für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
eine verlässliche Vertragsgrundlage. Vor 
allem aber stärken wir mit dieser Wei-
terentwicklung des Kündigungsschutzes 
die unbefristete Einstellung neuer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gegenüber 
zeitlich befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen.“

Arbeitsverträge, die noch zur gelten-
den Rechtslage rechtsgrundlos befristet 
werden, können von diesen beabsichtig-
ten Änderungen – so sie denn überhaupt 
umgesetzt werden – nicht betroffen sein. 
Für alle Arbeitgeber heißt es also: Halten 
Sie sich ran, wenn sie die sachgrundlose 
Befristungsmöglichkeit nutzen wollen! i
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Das Telefaxgerät ist heute zu einem 
Werkzeug geworden, welches im norma-
len Geschäftsleben vorausgesetzt wird 
und über dessen Verwendung man sich 
kaum mehr Gedanken macht, solange es 
funktioniert. Gerade im Hinblick darauf, 
dass im Gesundheitswesen ständig mit 
personensensiblen Daten umgegangen 
wird, scheint es wert, den Einsatz des Te-
lefaxgerätes gelegentlich auf die ordnungs-
gemäße Verwendung im alltäglichen 
Geschäftsablauf zu überprüfen. Wertvoll 
sind in diesem Zusammenhang einige 
grundsätzliche Gedanken des Landesda-
tenschutzbeauftragten von Sachsen-An-
halt, der sich diesem Thema angenommen 
hat und folgende Mindeststandards als 
einzuhalten für unverzichtbar hält. Durch 
die verschiedentlichen Anmerkungen ver-
suchen wir Ihr Augenmerk auf die beson-
dere Situation des Einreichens von ärzt-
lichen Verordnungen in der häuslichen 
Krankenpflege zu lenken.

1. Die Übertragung von sensib-
len, personenbezogenen Daten per 
Telefax sollte nur im Ausnahmefall 
und dann unter Einhaltung zusätz-
licher Sicherheitsvorkehrungen er-
folgen.

2. Was am Telefon aus Gründen 
der Geheimhaltung nicht gesagt 
werden darf, darf auch nicht ohne 
besondere Sicherheitsvorkehrungen 
(z.B. Verschlüsselungsgeräte) gefaxt 
werden. Das gilt insbesondere für 
rechtlich besonders geschützte per-
sonenbezogene Daten, beispielswei-
se solche, die einem besonderen Be-
rufs- oder Amtsgeheimnis unterlie-
gen (Sozial,- Steuer,- Personal- und 
medizinische Daten). 

Anmerkung: Ein Verbot, medizini-
sche Daten am Telefon mit entsprechend zu-

ständigen Personen zu besprechen, besteht 
aus Gründen der Geheimhaltung nicht.

3. Telefaxgeräte sollten nur auf 
der Grundlage schriftlicher Dienst-
anweisungen eingesetzt werden. 
Die Bedienung darf nur durch ein-
gewiesenes Personal erfolgen.

4. Das Telefaxgerät ist so auf-
zustellen, dass Unbefugte keine 
Kenntnis vom Inhalt eingehender 
oder übertragener Schreiben erhal-
ten können.

Anmerkung: Die Krankenkas-
sen sollten insofern verpflichtet 
werden, für den Eingang von ärzt-
lichen Verordnungen gemäß HKP-
Richtlinien eigene Faxnummern 
zu installieren und den Zugang zu 
dem entsprechenden Faxgerät nur 
befugten Personen zu erlauben. 
Diese Obliegenheit ist regelmäßig 
nicht im Bereich der Leistungser-
bringer anzusiedeln.

5. Bei der Übertragung sensib-
ler, personenbezogener Daten ist 
zusätzlich mit dem Empfänger eine 
Sendezeit abzustimmen, damit Un-
befugte am Empfängergerät keinen 
Einblick nehmen können. So kann 
auch eine Fehlleitung, z.B. durch 
veraltete Anschlussnummern oder 
beim Empfänger aktivierte Rufum-
leitungen bzw. Weiterleitungen 
vermieden werden.

Anmerkung: Nach der unter Ziffer 
4 vorgeschlagenen Lösung einer außer-
ordentlichen Telefaxnummer, die tech-
nisch einfach einzurichten ist, ist die Ab-
stimmung von Sendezeiten entbehrlich 
(sowieso 24 Stunden). Die Absendenden 
sollten beachten, dass eine Fehlleitung 

durch Eingabe falscher Nummern da-
durch vermieden werden kann, dass die 
zwischenzeitlich obligatorisch verfügba-
ren Kurzwahlnummern (nicht Wahlwie-
derholung) benutzt werden. Dabei kann 
von einer automatischen Kontrolle der 
Aktualität dieser Nummern ausgegangen 
werden, weil jeder Leistungserbringer 
ein Interesse daran hat, das das Fax auch 
rechtzeitig ankommt. Gemäß unserer Er-
fahrung werden die nicht ankommenden 
Faxe unverzüglich durch die Kassen nach 
Posteingang moniert.

6. Alle vom Gerät angebote-
nen Sicherheitsmaßnahmen (z.B. 
Anzeige der störungsfreien Über-
tragung, gesicherte Zwischenspei-
cherung, Abruf nach Passwort, 
Fernwartungsmöglichkeit sperren) 
sollten genutzt werden.

7. Bei Telefaxgeräten, die an 
Nebenstellen angeschlossen sind, 
ist das Risiko einer fehlerhaften 
Absendung besonders groß, da vor 
der Nummer des Teilnehmers zu-
sätzlich Zeichen zur Steuerung der 
Anlage eingegeben werden müssen. 
Beim Umgang mit derartigen Gerä-
ten ist deshalb besondere Sorgfalt 
geboten.

Anmerkung: Fehlleitungen können 
entsprechend Anmerkung Ziffer 5 durch 
das Nutzen von Kurzwahlnummern aus-
geschlossen werden.

8. Die Dokumentationspflich-
ten müssen eingehalten werden 
(z.B. Vorblatt mit Hinweisen auf 
Ansprechpartner des Absenders bei 
Fehlleitung oder entsprechend aus-
sagekräftige Aufkleber verwenden, 
Zahl der Seiten angeben, Protokoll 
aufbewahren).

von Rudolf Pietsch

Einreichen 
    ärztlicher Verordnungen 
  mittels Telefaxgerät

u
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Anmerkung: Derartige Dokumen-
tationspflichten bestehen hinsichtlich der 
ärztlichen Verordnungen nicht, Standards 
sind jedoch empfehlenswert.

9. Die am Telefaxgerät einge-
stellten technischen Parameter und 
Speicherinhalte sind regelmäßig 
zu überprüfen, damit beispielswei-
se Manipulationsversuche frühzei-
tig erkannt und verhindert werden 
können.

10. Verfügt das Telefaxgerät 
über eine Fernwartungsfunktion, 
sollte sie grundsätzlich durch den 
Nutzer deaktiviert werden. Nur für 
notwendige Wartungsarbeiten ist 
diese Funktion freizugeben. Nach 
Abschluss der Wartungsarbeiten 
sollen die eingestellten Parameter 
und Speicherinhalte kontrolliert 
werden.

11. Vor Verkauf, Weitergabe 
oder Aussonderung von Telefaxge-
räten ist zu beachten, dass alle im 
Gerät gespeicherten Daten (Text-
inhalte, Verbindungsdaten, Kurz-
wahlziele usw.) gelöscht werden.

Für den Umgang mit integrierten Te-
lefaxlösungen innerhalb des PC mit Stan-
dard- oder Bürokommunikationssoftware 
gilt folgendes:

Die Sicherheitshinweise, die bei Nut-
zung des Internet/-E-Mailverkehrs beach-
tet werden, müssen auf die Faxsoftware 
mit erstreckt werden. Für das Absenden 
sind die durch die Faxsoftware bereit ge-
stellten Hilfsmittel, wie Faxanschlusslis-
ten, in deren Empfänger und Verteiler mit 
aussagekräftigen Bezeichnungen verse-
hen werden können, zu nutzen. Ebenfalls, 
zumindest bei PC-Lösungen, erleichterte 
Möglichkeiten der Verwendung von Ver-
schlüsselungsmöglichkeiten. 

Diese Arbeitshilfe können Sie im In-
ternet auf der ABVP Homepage abrufen. 
Gerne sind wir bereit, diese um Ihre Anre-
gungen und Ergänzungen zu erweitern.

    i

Fordert ein Mitarbeiter für die Verga-
be von Aufträgen oder für sonstige Ver-
günstigungen, die er anderen im Rahmen 
seiner Tätigkeit verschaffen kann, von 
Dritten Geld, ist er bestechlich. Damit 
riskiert der Arbeitnehmer seinen Arbeits-
platz. Denn Bestechlichkeit berechtigt den 
Arbeitgeber zum Ausspruch einer außer-
ordentlichen, also fristlosen Kündigung. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) lässt 
auch in einer neuen Entscheidung (Az. 2 
AZR 245/04) daran keinen Zweifel. 

Häufig ist aber die Sachlage nicht so 
eindeutig zu beurteilen, und der Arbeitge-
ber fühlt sich wegen der Fristenregelung 
des § 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
im Zuzwang. Kennt der Arbeitgeber alle 
Umstände, die eine Kündigung ermögli-
chen, muss er nach der Vorschrift nämlich 
spätestens nach 2 Wochen die Kündigung 
aussprechen. In diesem Zusammenhang 
ist übrigens zu erwähnen, dass der Arbeit-
geber sich die Kenntnis von solchen Mit-
arbeitern oder Personen zurechnen lassen 
muss, die nach ihrer betrieblichen Stel-
lung zur Information des Kündigungsbe-
rechtigten verpflichtet sind.

Zu den maßgeblichen Tatsachen gehö-
ren sowohl Umstände, die für eine Kün-
digung sprechen als auch solche, die den 
Arbeitnehmer entlasten. 

Diese Frist einzuhalten ist für den 
Arbeitgeber in solchen Fällen schwer, in 
denen er zwar einen konkreten Verdacht, 
aber noch nicht alle Beweismittel gesichert 
hat. Ebenso gibt es Unklarheiten, wenn 
die Staatsanwaltschaft noch ermittelt 
und – wie in dem vom BAG entschiedenen 
Fall – diese das Ermittlungsergebnis noch 
nicht freigegeben hat. Es stellte sich bis-
her die Frage, ob der Arbeitgeber dennoch 
fristwahrend – also innerhalb der zwei 

Wochen – die außerordentliche Kündi-
gung aussprechen muss oder die Freigabe 
der Ermittlungsergebnisse abwartet.  Im 
letzteren Fall ging er das Risiko ein, dass 
die Gerichte entscheiden könnten, dass 
die Zwei-Wochen-Frist abgelaufen war, 
weil der Chef bereits früher ausreichende 
Kenntnisse von den kündigungsrelevan-
ten Umständen hatte. Damit wäre die 
Kündigung schon aus formalen Gründen 
unwirksam geworden.

Das BAG hat nunmehr klar gestellt, 
dass ein Arbeitgeber nicht in ein solches 
Dilemma gestürzt werden soll. Zweck 
der Frist sei es nicht, den Arbeitgeber zu 
hektischer Eile bei der Kündigung anzu-
treiben oder ihn zu einem Schnellschuss 
zu veranlassen. Dem Arbeitgeber muss 
gerade wegen der gravierenden Folgen 
des Ausspruchs einer außerordentlichen 
Kündigung genügend Zeit für die Durch-
führung notwendig erscheinender Maß-
nahmen eingeräumt werden. Er kann also 
eigene Ermittlungen anstellen, gegebe-
nenfalls Beweismittel sichern oder den 
Betroffenen anhören, ohne dass die Frist 
zu laufen beginnt. Regelmäßig darf auch 
der Ausgang des Ermittlungsverfahrens 
abgewartet werden. 

Will der Arbeitgeber den Ausgang des 
Strafverfahrens nicht abwarten, kann er 
jedoch nicht zu einem willkürlichen Zeit-
punkt die außerordentliche Kündigung 
aussprechen. Er muss hierfür einen sach-
lichen Grund haben, beispielsweise neue 
Tatsachen oder Beweismittel, die zu einem 
ausreichenden Erkenntnisstand für den 
Ausspruch der Kündigung berechtigen. 

Somit gewährt das BAG Arbeitgebern 
für die Suche nach Beweismitteln und der 
Ermittlung von be- und entlastenden Um-
ständen einen gewissen zeitlichen Spiel-
raum.     i

von Wibke Eichhorn

Frist für 
      außerordentliche 
Kündigung
Arbeitgeber darf Ermittlungsergebnisse abwarten
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Ist die Vergütung eines Ar-
beitnehmers - wie (noch) bei 
vielen Pflegediensten der Wohl-
fahrt - tariflich bestimmt, gibt 
es in dieser Hinsicht klare Rege-
lungen im Tarifvertrag. Anders 
stellt sich dagegen die Situation 
bei den nicht tarifgebundenen, 
privaten Pflegediensten dar, für 
die es keinen Tarifvertrag gibt. 
Bei diesen Betrieben kann al-
lerdings die Geltung tariflicher 
Vorschriften im Arbeitsvertrag 
vereinbart werden. 

Bei Fehlen einer Tarifbindung des 
Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers 
kommen nicht für allgemeinverbindlich 
erklärte Tarifverträge regelmäßig nicht 
unmittelbar auf das Arbeitsverhältnis zur 
Anwendung. Dennoch kommt es in der 
Praxis recht häufig vor, dass Arbeitsver-
träge auf den Inhalt von Tarifverträgen 
verweisen. Das ist auch so ohne Weiteres 
zulässig. 

Ob der Arbeitnehmer und der Arbeit-
geber eine statische Verweisung auf das 
bei Vertragsabschluss geltende Tarifrecht 
oder eine dynamische Verweisung auf 

das jeweils geltende Tarifrecht vereinbart 
haben, ist im Zweifel durch Auslegung 
zu ermitteln. Bei der Auslegung von For-
mulararbeitsverträgen gehen allerdings 
Zweifel beim Arbeitsvertrag zu Lasten des 
Arbeitgebers. 

Nach den genannten Grundsätzen 
hat der Fünfte Senat des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) in einem Urteil vom 
9. November 2005 den im Jahr 1997 
zwischen einer Krankenschwester und 
einem privaten Seniorenwohnstift ab-
geschlossenen Formulararbeitsvertrag 
ausgelegt. 

von Stefan Hahnemann

Bundesarbeitsgericht: Unklarheiten 
    bei Formulararbeitsverträgen 
gehen zu Lasten 
      des Arbeitgebers

„Der Arbeitnehmer erhält folgende Vergütung:

Vergütungsgruppe/-Stufe KR II/3 = DM 2.157,71
Ortszuschlag = DM 1.540,53
Allgemeine Zulage = DM 155,84 
 -----------------------
 DM 3.854,08 “

Das BAG hat in diesem konkreten Fall angenommen, der Ar-
beitgeber schulde trotz der konkret genannten Zahlungsbeträge 
die jeweilige Vergütung der vereinbarten Vergütungsgruppe und 
-Stufe einschl. Ortszuschlag und Zulage. Gemeint ist die Vergü-
tungsordnung für das Krankenpflegepersonal des öffentlichen 
Dienstes im Bundes-Angestelltentarifvertrag. Die dynamische Ver-
weisung umfasst zudem nach Auffassung der Richter die tarifliche 
Einmalzahlung, die an die Stelle einer prozentualen Erhöhung der 
im Arbeitsvertrag genannten Vergütungsbestandteile tritt.

Der Fall zeigt, dass das BAG bei unklaren Formulierungen, 
die auf tarifliche Bestimmungen verweisen, im Zweifel zu Lasten 
des Arbeitgebers von einer dynamischen Verweisung ausgeht. 
Von daher sollten Arbeitgeber die entsprechenden Klauseln, in 
denen auf die Geltung tariflicher Regelungen verwiesen wird, 
sehr klar formulieren, um Missverständnissen und somit bösen 
Überraschungen vorzubeugen. Auf jeden Fall sollten pauschale 
Verweisungen auf einen geltenden Tarifvertrag möglichst vermie-
den werden.

Sobald das Urteil des BAG in vollständiger Form vorliegt, 
kann es bei der ABVP-Geschäftsstelle West unter der Telefon- 
Nr. 0 61 31- 28 91 40 angefordert werden. i

In diesem Formulararbeitsvertrag aus dem Jahr 1997 hieß es:
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Die Spitzenorganisationen der Sozi-
alversicherungsträger haben festgelegt, 
dass das sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis bei einer ein-
vernehmlichen, unwiderruflichen Frei-
stellung des Arbeitnehmers am letzten 
Arbeitstag vor der Freistellung endet. Dies 
ist im Zusammenhang mit der Verkür-
zung der Bezugsdauer des Arbeitslosen-
geld I ab dem 01.02.2006 zu sehen. Das 
Vorziehen des diesbezüglichen Beschäfti-
gungsendes, nach der Erklärung der Kün-
digung, hat erhebliche Auswirkungen auf 
die gesetzlichen Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung. Der Arbeitnehmer 
gilt, obwohl das Arbeitsverhältnis noch 
besteht, aufgrund der Freistellung als be-
schäftigungslos im sozialrechtlichen Sin-
ne gemäß § 119 SGB III.

Bevor nun die folgenden Horror-
szenarien beschrieben werden, sei noch-
mals darauf hingewiesen, dass dies vor-
läufig nur Freistellungen betreffen soll, 
die einvernehmlich und unwiderruflich 
während der Kündigungsfrist erklärt 
werden. Nur dann kann nach Ablauf des 
letzten Arbeitstags vor Beginn der Frei-
stellung die Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Arbeits-, Renten-, Kranken- 
und Pflegeversicherung enden. Für die ge-
setzliche Krankenversicherung ist dies in  
§ 5 Abs. 1 Nr. 1, § 190 Abs. 2 SGB V ge-
regelt. Zwar besteht ein nachträglicher 
Versicherungsschutz von einem Monat. 
Unverzügliches Handeln ist dennoch 
angezeigt, da beispielsweise die Voraus-
setzungen einer Familienversicherung 
nur in den seltensten Fällen erfüllt sein 
dürften. Während der Freistellung er-
zieltes Arbeitsentgelt wird nämlich auf 

das monatliche Gesamteinkommen des 
familienversicherten Mitglieds (345,-P 
West und 290,-P Ost) angerechnet. Bei 
der Rentenversicherung wird ebenso ver-
fahren, allerdings ohne nachwirkenden 
Versicherungsschutz. 

Da eine freiwillige Versicherung in der 
Arbeitslosenversicherung nicht möglich 
ist, hat sich der einvernehmlich unwider-
ruflich freigestellte Arbeitnehmer unver-
züglich arbeitslos zu melden. Der Arbeits-
losengeldanspruch ruht jedoch wegen des 
Lohnbezugs gemäß § 143 Abs. 1 SGB III. 
Interessant könnte im Einzelfall sein, dass 
auch Sperrzeiten mit dem Zeitpunkt der 
Freistellung beginnen. Diesbezügliche 
Kürzungen aller Art sind denkbar. Die Al-
ternative für den Arbeitnehmer stellt die 
einseitig durch den Arbeitgeber erklärte 
Freistellung dar, weil der Arbeitnehmer 
damit nicht an der Freistellung mitge-
wirkt hat und der Arbeitgeber sich gemäß 
§ 615 BGB im Annahmeverzug befindet, 
endet das Arbeitsverhältnis dann auch 
sozialversicherungsmäßig nicht. Eine Al-
ternative kann auch eine einvernehmli-
che aber widerrufliche Freistellung sein, 
mit der der Arbeitgeber nicht endgültig 
auf seine Dispositionsbefugnis über den 
Einsatz der Arbeitskraft des Arbeitsneh-
mers verzichtet. Allerdings riskiert der 
Arbeitnehmer auch hier aufgrund seiner 
Mitwirkung eine Sperrzeit. Vorsicht ist 
deshalb schon wegen den Beratungs-
pflichten des Arbeitgebers gegeben. Seit 
der Hartz-Gesetzgebung ist der Arbeitge-
ber schadensersatzpflichtig, wenn er den 
Arbeitnehmer nicht über die negativen 
Auswirkungen eines Aufhebungsvertra-
ges informiert.

Deshalb ist noch einmal ausdrück-
lich darauf hinzuweisen, dass es sich bei 
Erklärung und Annahme einer Freistel-
lung schnell um eine nicht formpflichtige, 
mündliche Vereinbarung handeln kann. 
Deshalb sollte, soweit eine einseitige Er-
klärung gewünscht wird, die Einseitigkeit 
auch nachweisbar aus einer schriftlichen 
Erklärung hervorgehen.

Nicht vergessen werden darf auch, 
dass der Urlaubsanspruch bei einer wi-
derruflichen Freistellung nicht abgegolten 
wird. Der Arbeitnehmer kann also trotz 
Freistellung Urlaubsabgeltung verlangen. 
Insoweit ist der Arbeitnehmer nur wi-
derruflich freizustellen und ihm konkret 
Urlaub zu gewähren. Wichtig ist, dass 
der Urlaubsanspruch konkret bezeichnet 
wird. Unklarheiten gehen zu Lasten des 
Arbeitgebers. Die Formulierung könnte 
lauten: „….widerruflich frei unter Gewäh-
rung von Erholungsurlaub von … bis …“

Weiterhin ist zu empfehlen, dass, um 
der Unwirksamkeit insbesondere gericht-
liche Vergleiche vorzubeugen, keine Frei-
stellung erklärt werden sollte, sondern 
lediglich die Feststellung aufgenommen 
werden sollte, dass eine solche Freistel-
lung unter Anrechnung des Urlaubs er-
folgt ist. In diesem Fall besteht lediglich 
Einvernehmen über die Tatsache, dass 
eine unwiderrufliche Freistellung be-
reits besteht. (Sie also nicht noch einmal 
vereinbarungsfähig ist bzw. die Verein-
barung ins Leere gehen würde.) Nach 
Auffassung der Spitzenverbände der Sozi-
aversicherungsträger ist dies arbeitsrecht-
lich ausgewogen und sollte sozialrechtlich 
unbedenklich sein.

Vorsicht bei der Freistellung 
von Arbeitnehmern 
       in der Kündigungsfrist

i

von Rudolf Pietsch
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Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung während der Elternzeit

Arbeitnehmerinnen oder Arbeitneh-
mer, die Elternzeit in Anspruch genommen 
haben, können im Laufe der Elternzeit die 
Verringerung ihrer Arbeitszeit nach § 15 
Abs. 5 bis Abs. 7 Bundeserziehungsgeld-
gesetz beantragen. Letzteres ist auch dann 
möglich, wenn zunächst nur die völlige 
Freistellung von der vertraglichen Arbeit 
(Elternzeit) in Anspruch genommen  wur-
de und keine Verringerung der Arbeitszeit 
(Elternzeit) beantragt worden war.

Hat der Arbeitgeber für die Dauer der 
Elternzeit eine Vollzeitvertretung einge-
stellt, die wiederum nicht bereit ist, ihre 
Arbeitszeit zu verringern, und sind auch 
andere vergleichbare Mitarbeiter zu kei-
ner Verringerung der Arbeitszeit bereit, 
so kann sich der Arbeitgeber in der  Regel 
auf dringende betriebliche Gründe beru-
fen, die dem Anspruch auf Verringerung 
der Arbeitszeit entgegenstehen.

Urteil des Bundesarbeitsgericht (BAG) 
vom 19.4.2005 – Az. 9 AZR 233/04

Kein Schadensersatz wegen un-
terlassenen Hinweises des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer über 
dessen Pflicht zur unverzüglichen 
Meldung als Arbeitssuchender

Arbeitnehmer, deren Arbeitsver-
hältnis endet, müssen sich schon vor der 
Inanspruchnahme von Leistungen der 
Agentur für Arbeit nach Maßgabe des  
§ 37b SGB III unverzüglich nach Kenntnis 
des Beendigungszeitpunktes arbeitssu-
chend melden. Die Verletzung der Pflicht 
führt bei Eintritt der Arbeitslosigkeit zur 
Minderung des Anspruches auf Arbeitslo-
sengeld  (§ 140 SGB III). 

Im Ausgangssachverhalt war der Klä-
ger auf der Grundlage mehrerer befris-
teter Arbeitsverträge als Leiharbeitneh-
mer beschäftigt. Die Beklagte erteilte 
dem Kläger keinen Hinweis darauf, dass 
er sich im Hinblick auf das Ende der Be-
schäftigung bei der Agentur für Arbeit 
unverzüglich arbeitssuchend zu mel-
den habe. Der Kläger, der nach Ablauf 
des letzten befristeten Arbeitsvertrages 
mit der Beklagten mehrere Monate  ar-
beitslos war, meldete sich verspätet als 
arbeitssuchend. Die Agentur für Arbeit 
kürzte daraufhin seinen Arbeitslosen-
geldanspruch. Der Kläger verlangte von 
der Beklagten den Differenzbetrag als 
Schadensersatz.  

Arbeitgeber sollen nach § 2 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 SGB III die Arbeitnehmer vor 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
frühzeitig über deren Verpflichtung zur 
unverzüglichen Meldung bei der Agentur 
für Arbeit informieren. Diese Informa-
tionspflicht bezweckt eine Verbesserung 
des Zusammenwirkens von Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und den Agenturen für Ar-
beit und dient nicht dem Schutz des Ver-
mögens des Arbeitnehmers. Der Arbeitge-
ber wird zur Mitwirkung veranlasst, um 
im Sinne der Solidargemeinschaft den 
Eintritt der Arbeitslosigkeit möglichst zu 
vermeiden und die Dauer eingetretener 
Arbeitslosigkeit einzugrenzen. 

Aus der Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten lassen sich aber keine Sanktionen 
zu Lasten des Arbeitgebers ableiten, denn 
die Norm ist überhaupt nicht sanktions-
bewehrt. So ist keine Erstattungspflicht 
des Arbeitgebers vorgesehen, wenn das 
Unterlassen der Information durch ihn zu 
einem Nichtverschulden des Arbeitneh-
mers führt. Aus alledem lässt sich entneh-
men, dass der Schutzzweck des § 2 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 3 SGB III nicht darin besteht, 
den Arbeitnehmer vor den Nachteilen der 
Minderung des Arbeitslosengeldes zu be-
wahren, sondern dass die Sanktion nach  
§ 140 SGB III nur den säumigen Arbeit-
nehmer treffen soll.

Urteil des BAG vom 29.9.2005 – 
Az.  8 AZR 571/04

Wirksamkeit von Ausschluss-
fristen – angemessene Fristlänge

Im Ausgangssachverhalt machte der 
Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitge-
ber einen Anspruch auf Überstundenver-
gütung aus dem Arbeitsvertrag geltend. 
Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
war ein vorformulierter Arbeitsvertrag 
geschlossen worden, der unter anderem 
in einer Klausel eine Frist zur schriftli-
chen Geltendmachung von Ansprüchen 
von zwei Monaten ab Fälligkeit vorsah, 
andernfalls wäre der Anspruch ausge-
schlossen. 

Eine solche vom Arbeitgeber im Ar-
beitsvertrag festgeschriebene Ausschluss-
frist ist unwirksam, wenn sie die Geltend-
machung von Ansprüchen in einer Frist 
von zwei Monaten verlangt. Zwar sei eine 
formularvertragliche Klausel, nach der 
Ansprüche innerhalb einer bestimmten 
Frist verfallen, grundsätzlich zulässig, 
diese Frist muss jedoch mindestens drei 
Monate betragen. Eine Ausschlussfrist, 
die die erstmalige Geltendmachung in-
nerhalb von weniger als drei Monaten 
verlange, sei unangemessen kurz und 
benachteilige den Arbeitnehmer unange-
messen entgegen dem Gebot von Treu und 
Glauben. 

Urteil des BAG vom 28.9.2005 – Az. 5 AZR 52/05

Arbeitsrecht -  kur z  und knapp

Neuere Entscheidungen des 
Bundesarbeitsgerichtes kurzgefasst:

u
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Betriebsübergang: Aufhe-
bungsvertrag bei Ausscheiden  
aus dem Betrieb

Arbeitgeber und Arbeitnehmer kön-
nen das Arbeitsverhältnis im Zusammen-
hang mit einem Betriebsübergang wirk-
sam durch Aufhebungsvertrag auflösen, 
wenn die Vereinbarung auf das endgül-
tige Ausscheiden des Arbeitnehmers aus 
dem Betrieb gerichtet ist. 

Ein Aufhebungsvertrag ist jedoch 
wegen gesetzeswidriger Umgehung der 
Rechtsfolgen des § 613a Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) unwirksam, wenn zu-
gleich ein neues Arbeitsverhältnis zum 
Betriebsübernehmer vereinbart oder zu-
mindest verbindlich in Aussicht gestellt 
wird. Dies gilt auch dann, wenn es beim 
Abschluss eines Aufhebungsvertrages nur 
darum geht, die Kontinuität des Arbeits-
verhältnisses zu unterbrechen, wodurch 

der Arbeitnehmer die bisher erdienten 
Besitzstände verlieren soll. Unwirksam 
sind auch  Aufhebungsverträge, zu denen 
die Arbeitnehmer unter Hinweis auf eine 
Einstellungsgarantie beim potentiellen 
Erwerber –regelmäßig zu schlechteren 
und sachlich nicht gerechtfertigten   Ar-
beitsbedingungen- veranlasst wurden.

Urteil des BAG v. 18.8.2005 – 
Az. 8 AZR 523/04

Bindung des Arbeitgebers an 
den Zeugnistext

Im Ausgangssachverhalt hatte die 
klagende Arbeitnehmerin das ihr erteilte 
Zeugnis wegen eines Rechtschreibfehlers 
und einer falschen Angabe ihres Geburts-
ortes dem Arbeitgeber mit der Bitte um 
Korrektur zurückgereicht. Das zunächst 
als „stets einwandfrei“ bezeichnete Ver-
halten der Klägerin beurteilte die be-
klagte Arbeitgeberin in dem berichtigten 

Zeugnis nunmehr nur als „einwandfrei“. 
Dies hatte die Klägerin nicht hingenom-
men. Das Bundesarbeitsgericht gab der 
Klägerin Recht. 

Jeder Arbeitnehmer kann bei der Be-
endigung seines Arbeitsverhältnisses vom 
Arbeitgeber ein qualifiziertes Zeugnis 
verlangen. Sofern dieses erteilte Zeugnis 
nach Form und Inhalt nicht den tatsäch-
lichen und rechtlichen Anforderungen 
genügt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer ein neues Zeugnis 
auszustellen. Bei der Erstellung ist der 
Arbeitgeber an den bisherigen, vom Ar-
beitnehmer nicht beanstandeten Zeug-
nistext, gebunden. Eine Ausnahme greift 
nur für den Fall ein, dass dem Arbeitgeber 
nachträglich Umstände bekannt werden, 
die die Leistung oder das Verhalten des 
Arbeitnehmers in einem anderen Licht 
erscheinen lassen.

Urteil des BAG v. 21.6.2005 – Az 9 AZR 352/04

    i

notiert + kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert +  kurz 
Pflegeberufe 
hoch angesehen
Nach einer Umfrage des Marktforschungs-
instituts GfK (Growth for Knowledge: ) 
belegen Krankenschwestern innerhalb 
von 32 ausgewählten Berufsgruppen mit 
93,1 Prozent Zustimmung Platz zwei der 
Rangliste. Nur die Feuerwehrleute erhal-
ten mit 95,6 % Zustimmung noch mehr 
Vertrauen der Bevölkerung.

Die Zufriedenheit mit dem derzeitigen 
Gesundheitswesen schlägt sich auch in 
den guten Bewertungen der Apotheker 
(91,6 %), Ärzte (87,6 %), Physiotherapeuten 
(81,5 %) und Heilpraktiker (63,4 %) nieder. 
Den Gesundheitspolitikern allerdings 
trauen lediglich 10,5 % der Befragten. 
Damit schlägt ihnen mehr Misstrauen als 
Autohändlern (25,3 %) oder Immobilien-
maklern (17,2 %) entgegen.

    i

Vielleicht ist dieser Film so schön, weil sich 
wohl jeder Betrachter darin wiederfinden 
kann. Und nach meiner cineastischen 
Kenntnis ist es der erste Film, in dessen 
Mittelpunkt eine Altenpflegerin steht. 
Und ihr Alltag wird sogar noch treffend 
wiedergegeben!
Im Mittelpunkt steht nämlich die resolute 
Altenpflegerin Nike (Nadja Uhl), die sich 
mehr Zeit für ihre Senioren nimmt als im 
Vertrag festgeschrieben. Den Spagat zwi-
schen arbeitsrechtlicher Verpflichtung, 
Vergütungsvereinbarung und für den Pati-
enten Zeit-haben-wollen kennen wohl alle 
Pflegenden! Nike düst also mit dem Fahr-
rad durch Berlin zu ihren demenzkranken 
Alten. In hautengen Jeans und sexy Top 
und mit einem hinreißenden Verständnis 
von Kundenorientierung.  Ihr Rückzugs-
ort ist ihr Balkon, den sie an lauen Som-
merabenden mit Nachbarin Katrin (Inka 

Friedrich) teilt. Allgemein geht es ums 
Durchkommen im Alltag, um Träume, 
Enttäuschungen oder um Zuneigung und 
Einsamkeit bei Jung und Alt. Dazwischen 
beobachtet die Kamera das leise Werben 
von Katrins Sohn Max um seine erste gro-
ße Flamme und die Traurigkeit der Alten, 
für die Liebe nur noch Erinnerung ist. 
Vielleicht ist dieser Film auch einfach 
deshalb so schön, weil er so ist wie das 
Leben: mal wunderbar bunt, mal traurig 
und dann wieder komisch oder einfach 
nur alltäglich. In „Sommer vorm Balkon“ 
erzählt Regisseur Andreas Dresen („Hal-
be Treppe“, „Willenbrock“) Geschichten 
aus dem Berliner Szene-Bezirk Prenzlauer 
Berg. Der große Charme liegt in liebevoll 
gezeichneten Hauptfiguren, die das pralle 
Berliner Leben auf die Leinwand holen.
Absolut sehenswert!  
            i WE

So traurig, so heiter, so schön 

„Sommer vorm Balkon“: 
Das Kino-Pflege-Ereignis 
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von Wibke Eichhorn

Auch Existenzgründer und Pfle-
gekräfte können sich zu niedrigen 
Preisen für den Fall des Jobverlusts 
absichern. 

Wie dies bereits in den anderen Zwei-
gen der Sozialversicherung möglich ist, 
haben Selbstständige ab Februar 2006 
nun das Recht, durch freiwillige Beitrags-
zahlungen ihren Arbeitslosenversiche-
rungsschutz beizubehalten. 

Selbstständigen war es bisher nicht 
möglich, sich einen Schutz für den Fall 
der Arbeitslosenversicherung aufzubau-
en. Das ändert sich zum 1. Februar 2006. 
Dann können sie sich ebenso freiwillig 
versichern wie Existenzgründer und Pfle-
gekräfte.

 
Wer nach Aufgabe eines Arbeitsverhält-
nisses selbstständig war, der hatte bisher 
anschließend meist keine Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld. Auch wenn davor jah-
relang als Arbeitnehmer Beiträge gezahlt 
worden waren, blieb für ehemals Selbst-
ständige bisher nicht selten nur der Weg 
zum Sozialamt - seit Jahresbeginn 2005 
zwar, Erwerbsfähigkeit unterstellt, zur Ar-
beitsagentur, jedoch nur auf die Hartz-IV-
Sozialleistungen bezogen.

Für Existenzgründer gilt Ent-
sprechendes. Voraussetzungen für 
die neue freiwillige Versicherung 
sind:

Zunächst, dass eine selbst-
ständige Tätigkeit an mindestens  
15 Stunden wöchentlich ausgeübt 
werden muss. Der Selbstständige 
muss unmittelbar vorher in der 
Arbeitslosenversicherung versi-
cherungspflichtig gewesen sein 
oder eine so genannte Entgelter-

satzleistung (zum Beispiel Arbeits-
losengeld) bezogen haben. Die 
Versicherungspflicht beziehungs-
weise der Leistungsbezug muss 
außerdem innerhalb der letzten 
24 Monate insgesamt mindestens 
zwölf Monate umfasst haben. Es 
muss sich dabei nicht um einen 
zusammenhängenden Zeitraum 
von zwölf Monaten handeln; Zei-
ten der Versicherungspflicht und 
des Leistungsbezuges werden zu-
sammengerechnet.

 
Außerdem gelten die üblichen Ver-
fahrensregeln. Es muss für die frei-
willige Versicherung ein Antrag ge-
stellt werden, und zwar innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit bei der 
örtlichen Arbeitsagentur. Wer am 
1. Februar 2006 bereits die Voraus-
setzungen für die Weiterversiche-
rung erfüllt hat, der kann sich da-
mit noch bis Ende Dezember 2006 
Zeit lassen.

 
Die Beiträge sind unabhängig vom 
individuellen Einkommen an die 
Agenturen für Arbeit abzuführen. 
Der Monatsbeitrag beträgt rund 
40 (im Osten 33,50) Euro. Und ab 
2007, wenn der Beitragssatz zur Ar-
beitslosenversicherung um etwa 
ein Drittel gesenkt wird, geht auch 

der Beitrag für die Selbstständigen 
um ein Drittel herunter.

 
Qualifikationsgruppen

Das Arbeitslosengeld aus einer sol-
chen freiwilligen Versicherung berechnet 
sich nicht nach der Höhe dieser Beiträge. 
Vielmehr wird das frühere versiche-
rungspf lichtige Arbeitsentgelt herange-
zogen oder - wenn innerhalb des letzten 
Jahres (ersatzweise der beiden letzten 
Jahre) keine 150 Tage mit Anspruch auf 
Arbeitsentgelt nachgewiesen werden 
können - ein fiktives Arbeitsentgelt, das 
sich pauschal nach der beruf lichen Qua-
lifikation richtet.

 
Es wird nach vier Qualifikationsgruppen 
unterschieden. Maßgebend ist die beruf-
liche Qualifikation, die für eine Beschäfti-
gung erforderlich ist, auf die die Agentur 
für Arbeit ihre Vermittlungsbemühungen 
in erster Linie zu erstrecken hat. 

Die Gruppen sind unterteilt nach:
1.   eine Hochschul- oder Fachhochschul-

ausbildung
2.    einen Fachschulabschluss, den 

Nachweis über eine abgeschlossene 
Qualifikation als Meister oder einen 
Abschluss in einer vergleichbaren 
Einrichtung

3.    eine abgeschlossene Ausbildung in 
einem Ausbildungsberuf

4.  keine Ausbildung

 
Arbeitslosengeld bei freiwilliger Versicherung

Gruppe  Bemessungsentgelt  
Steuerklasse 
I/IV

 
Steuerklasse 
III

 
Steuerklasse III/1 
Kind

1  2940  1042  1222  1364
2  2450  906  1075  1200
3  1960  763  899  1003
4  1470  617  687  767

Arbeitslosenversicherung:
     Mehr  Sicherheit 
 für Selbstständige

Die fiktiven Bemessungsentgelte (Spalte 1) sowie die sich daraus ergebenden Höhen 
des Arbeitslosengelds pro Monat (Spalten 2 - 4) ergeben sich aus dieser Tabelle:
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In den Niederlanden gilt seit 
Jahresbeginn ein völlig neues Ge-
sundheitssystem, das im Ergebnis 
eine Mischung aus Bürgerversiche-
rung und Kopfpauschale enthält.

Im Nachbarland wurden die Elemente 
der gesetzlichen und privaten Versiche-
rungen zusammengeführt. Ziel ist es unter 
anderem, den allgegenwärtigen Staat mit 
seinen vielen Aufsichten und Regulierun-
gen zurückzunehmen und die allgemeine 
Bürokratie bis zum Jahr 2007 um mindes-
tens 30 Prozent zu reduzieren. 

Seit diesem Jahr müssen sich alle 
Niederländer versichern, gleichgültig ob 
Angestellter, Selbständiger, Rentner oder 
Kinder. Tun sie dies nicht, müssen sie mit 
einem Bußgeld rechnen, das die nicht ge-
zahlte Prämie plus einem 30-prozentigen 
Aufschlag, gerechnet auf maximal fünf 
Jahre, beträgt. Die Basisversicherung 
ist bei allen anbietenden Krankenkas-
sen gleich. Seitens der Anbieter besteht 
Kontrahierungszwang. Die Versicherten 
können zwischen den einzelnen Kassen 
wählen und – wenn sie möchten – jährlich 
wechseln. Die Prämien unterscheiden sich 
unter Umständen in geringem Umfang. 
Die Basisversicherung, niederländisch 
„Basispakket“, erstattet nicht alle Kosten. 
Daher wurden Möglichkeiten zum Ab-
schluss von Zusatzversicherungen geschaf-
fen. Beispielsweise für Zahlbehandlung, 
die für Erwachsene nicht mit versichert 
sind. Bei den Zusatzversicherungen gibt es 
im Gegensatz zur Basisversorgung je nach 
Anbieter unterschiedliche Leistungen. 
Auch hier können die Versicherer unter-
schiedliche Tarife festlegen. Obligatorisch 
sind die Zusatzversicherungen nicht, von 
Seiten der Versicherer besteht auch kein 
Kontrahierungszwang. Versichert werden 
können beispielsweise Brillen, zahnärzt-
liche Versorgung ab 18 Jahre, Empfäng-
nisverhütung für Erwachsene, alternative 

Heilverfahren wie Homöopathie und Teil-
bereiche der Physiotherapie, die nicht von 
der Basisversicherung abgedeckt sind. Die 
Versicherten zahlen monatlich einen Fest-
betrag als Prämie, diese beträgt für die 
Basisversicherung rund 92 Euro monat-
lich. Ein einkommensabhängiger Betrag, 
der vom Arbeitgeber zurückerstattet wird, 
muss in Höhe von 6,75 Prozent gezahlt 
werden, Rentner oder selbständige Unter-
nehmer zahlen einen geringeren Beitrag. 
Dieser Betrag wird über das Finanzamt 
eingezogen und fließt in einen Fond, aus 
dem die Kinderversicherungen finanziert 
werden und der Versorgungszuschlag für 
Einkommensschwache. Das Konstrukt der 
Zahlungen an und vom Finanzamt wurde 
gewählt, um nicht noch eine zusätzliche 
Behörde zu schaffen. 

Rückerstattungen durch „No 
claim-Bonus“

Schon in den vergangenen Jahrzehn-
ten stärkten die Niederländer das Haus-
arztmodell, der Facharztzugang war in 
der Regel nur über Hausärzte möglich. 
Selbstständig niedergelassene Fachärzte 
gab es so gut wie nicht. Daran wird sich 
nichts ändern – die Position der Hausärzte 
wird sogar noch zusätzlich gestärkt durch 
den „No claim-Bonus“: Wurden im Laufe 
eines Jahres überhaupt keine Leistungen 
aus dem Gesundheitssystem in Anspruch 
genommen, kann eine Rückerstattung der 
Beiträge bis zu 255 Euro erfolgen. Wurde 
innerhalb eines Jahres nur der Hausarzt 
aufgesucht oder die Mütterfürsorgen oder 
Geburtshilfe in Anspruch genommen, 
erfolgt ebenso die volle Erstattung. Auch 
hier erfolgen die Zahlungen über das Fi-
nanzamt. 

Niedrigere Prämien kann auch errei-
chen, wer sich für eine Selbstbeteiligung 
entscheidet. 100 bis 500 Euro kann die-
se Selbstbeteiligung betragen. Es wird 
allerdings niemand gezwungen eine 

Selbstbeteiligung zu wählen. Für einkom-
mensschwache Bürger wurde ein Versor-
gungszuschlag entwickelt. Dieser kann 
einkommensabhängig bei Alleinstehen-
den bis 25.000 Euro brutto jährlich bis zu 
400 Euro betragen, bei Verheirateten oder 
Zusammenlebenden mit einem Bruttoein-
kommen bis zu 40.000 Euro maximal 1150 
Euro. Gezahlt wird der Zuschlag monat-
lich vom Finanzamt. Der Versorgungszu-
schlag muss beantragt werden. Kinder bis 
zum 18. Lebensjahr sind kostenfrei über 
die Basisversicherung versorgt, müssen 
der Versicherung aber gemeldet werden. 
Auch für sie können Zusatzversicherungen 
abgeschlossen werden. Ab 18 Jahren müs-
sen die Jugendlichen dann die Prämie be-
zahlen, haben allerdings auch ein Anrecht 
auf einen Versorgungszuschlag, wenn sie 
unter der Bemessungsgrenze liegen. In-
teressant sind auch die Vertragsmöglich-
keiten: Die Entscheidungsfreiheit, ob die 
Versicherer mit medizinischen Dienstleis-
tern über bestimmte Leistungen Verträge 
abschließen, liegt bei den Versicherungen 
– vertragliche Krankenversicherung oder 
Versicherung mit Sachleistung ist hier der 
Fachbegriff. 

Gesetzgeber wollen mehr Effi-
zienz und Wettbewerb 

Insgesamt möchte der niederländische 
Staat mit dem neuen Gesundheitssystem, 
das einkommensneutral und gerecht sein 
soll, mehr Transparenz und vor allen 
Dingen mehr Eigenverantwortung für 
die Versicherten erreichen. Aus deutscher 
Sicht wurden die Niederlande immer als 
effizientes, aufgrund der Hausarztzent-
rierung fast ideales System dargestellt. In 
holländischen Papieren liest sich das aber 
ganz anders: Dort entzündet sich die Kri-
tik an der staatlichen Überregulierung 
im Gesundheitswesen. Weder hätten die 
Marktmechanismen gegriffen, noch habe 
die zentrale Steuerung zu einer opti-

   Neues Gesundheitssystem zum 
01.01.2006 in den Niederlanden  
        in Kraft getreten von Mario Damitz

u
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Es ist zu befürchten, dass Pflegebe-
dürftige freie Dienstleister schwarz bezah-
len werden. Ähnlich dem Markt der Putz-
hilfen sind die Anreize groß. Die nicht be-
zahlten Sozialversicherungsbeiträge und 
Steuern werden zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer üblicherweise geteilt. 
Aber selbst der bemühte und ehrliche Pfle-
gebedürftige hat wenig Möglichkeiten und 
Know How den Auftragnehmer zu kontrol-
lieren. Die Budget-Befürworter entkräften 
diese Befürchtung mit der nicht gerecht-
fertigten Annahme, die Schwarzarbeit sei 
heute schon etabliert und ein Zuwachs 
könne deshalb nicht drohen. Wenn das 
Budget auf den heute schon bestehenden 

Schwarzmarkt abzielen würde, könnte es 
tatsächlich keine wirtschaftlichen Vorteile 

erreichen, die nicht schon aufgeteilt wären. 
Tatsächlich geht es um den Ersatz der der-

Das persönliche 
    Pflegebudget - 
Etikettenschwindel ?

Öffentlicher Protest im Rahmen des Symposiums zum Persönlichen Pflegebudget am 8. Dezember 2005 in Erfurt 

malen Lösung geführt. Die Patienten hät-
ten kein Kostenbewusstsein entwickeln 
können, da sie nur selten den wahren Preis 
bezahlt hätten. Das Kostenbewusstsein der 
Leistungserbringer sei durch das Wissen, 
dass der Versicherer zahle, geprägt gewe-
sen. Dieser „fürsorgliche Sozialismus von 
oben“ soll mit der neuen Standardversiche-
rung beseitigt werden. Insgesamt wurden 
in den Niederlanden mehrere ineinander 
greifende Reformen angestoßen. Dabei ist 
man sich darüber im Klaren, dass nicht al-

les innerhalb einer Legislaturperiode um-
gesetzt werden können. Erfolgreich wurde 
bereits 2005 die Honorierung der Haus-
ärzte umgestellt, ein Programm für mehr 
Ausbildungsplätze in Medizinberufen 
geschaffen und neue Berufsbilder entwi-
ckelt wie den „Nurse Practitioner“, der be-
stimmte Aufgaben vom Arzt übernehmen 
soll. Auch der Arzneimittelbereich wurde 
in Angriff genommen: Preise für Generika 
wurden gesenkt und den Apothekern ge-
ringere Gewinnspannen zuerkannt. Wie 

man aus dem deutschen Gesundheitsmi-
nisterium hört, wird man die Entwicklun-
gen in den Niederlanden genau beobach-
ten, um zu sehen, ob Elemente daraus für 
Deutschland brauchbar sind.  

Die in den Niederlanden gestärkte 
Position der Pflegekräfte, die bestimmte 
Aufgaben des Arztes übernehmen soll, ist 
nach Ansicht des ABVP ein interessanter 
Ansatz, der auch in Deutschland aufge-
griffen werden sollte.  i

Kommentar von Rudolf Pietsch

Kritische Zuhörer im Plenum
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zeitigen professionellen Pflege. Und diese 
wird derzeit noch legal betrieben. Die Al-
ternative zur derzeit legalen Pflege führt 
deshalb zur Ausdehnung der Schwarzar-
beit. Die vorgegebene Ermöglichung der 
Legalisierung der Schwarzarbeit betrifft 
also lediglich einen Bereich, der ohne das 
Budget gar nicht illegal zu organisieren 
wäre. Es bleibt dabei, dass die Schaffung 
von nicht sozialversicherungspflichtigen 
400 EURO oder 1 EURO Beschäftigungen 
ein - derzeit noch für das zukünftige Sozial-
wesen nutzbaren - Arbeitsmarkt ruiniert.

Die Budget Befürworter geben zu, 
dass die Pflegequalität, insbesondere bei 
der  Angehörigenpflege, im Rahmen des 
Modells nicht untersucht wird. Dies ist 
verwunderlich, da sonstige Nebenkriegs-
schauplätze des Modells durch umfangrei-
che Begleitstudien beobachtet werden, bis 
hin zur soziologischen Milieustudie. Trotz 
dieses Bekenntnisses aber wird (ohne wis-
senschaftliche Begleitung) behauptet, das 
Pflegebudget würde mehr Lebensqualität 
schaffen. Die Zeit der körperlichen An-
wesenheit beim Patienten wird zum über-
raschenden Maßstab. Die Gleichsetzung 
und Durchmischung von Lebens- und 
Pflegequalität ist von der Argumentation 
der Pflegbudget-Befürworter dabei offen-
sichtlich beabsichtigt. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Pflegewis-
senschaft innerhalb der Pflegeproblem-
stellung versehentlich völlig ignoriert 
wird. Die von dieser Seite zu erwartenden, 
handfesten Forschungsergebnisse sollen 
offenbar verhindert werden. Die Fokussie-
rung auf die Anwesenheitszeit hilft auch 
über eine Diskussion der Qualifikation 
der beteiligten Personen hinweg. Ob Kran-

kenschwester, langzeitarbeitsloser Fliesen-
leger oder Ein Euro-Kraft erscheint nicht 
mehr so wichtig. In diesem Zusammen-
hang fallen die ständigen Hinweise auf die 
im Budget angeblich möglichen Abrech-
nungen von Spaziergängen mit und ohne 
Hunde auf, deren Bezahlung durch den 
Pflegeversicherungsbeitragszahler bisher 
(zu Recht) ausgeschlossen werden sollten.

Mangels nachweisbarer Erfolge fei-
erten die Projektbetreiber auf dem Bud-
getsymposium alle positiven Alltäglich-
keiten aus dem Kontakt mit den Pflegebe-
dürftigen. Die Case Manager (Beruf: So-
zialarbeiter) aus Annaberg beispielsweise 
stärken das ehrenamtliche Engagement 
von Senioren durch gemeinsame Aktivitä-
ten. Das freut alle Beteiligten. Der einzige 
Zusammenhang zum Pflegebudget besteht 
allerdings darin, dass die Case Manager 
sich ihre Sozialarbeit aus dem Projekt fi-
nanzieren lassen. Wenn dieser Topf leer 
ist, wird sich kein Pflegebedürftiger an 
den Aktivitäten der Ehrenamtlichen oder 
deren Trainer finanziell beteiligen. 

Bei diesen Argumentationsschwächen 
fällt es schwer, die Kritik der Modellbe-
treiber an den Begutachtungsrichtlinien 
und Leistungskomplexen zu würdigen. 
Sie lassen durchblicken, dass die Leis-
tungserbringer durch die zwischenzeitlich 
üblichen Vereinbarungen mit den Kassen 
ihre Pfründe zu sichern versuchten. Dies 
widerspricht der Realität. Die Leistungs-
komplexe wurden den Leistungserbrin-
gern aufgezwungen, weil die Kassen damit 
ihre Kontrollmöglichkeiten zu stärken 
glauben. Und selbst der Gesetzgeber hat 
den Pflegebedürftigkeitsbegriff nur des-
halb so rigide definiert, damit nicht wei-

tere Kosten anfallen können, bzw. auf den 
Pflegeversicherten verbleiben. Die Verklä-
rung des nun in Rede stehenden Assess-
ments täuscht darüber hinweg, dass eine 
bedarfsgerechte Erhebung bislang nicht 
erwünscht gewesen war, weil daran die Be-
zahlzuständigkeit geknüpft wurde. Es lag 
doch nicht an der Unfähigkeit der Pflegen-
den, die Bedarfe zu erkennen. Privatzahler 
werden schon heute bedarfsgerecht ver-
sorgt. Das Problem ist die Rechtfertigung 
der Befriedigung der Bedarfe auf Kosten 
der Allgemeinheit, die den Leistungser-
bringern bislang nicht erlaubt wurde.

Es gibt nur einen Sinn, den das Fest-
halten am Modell trotz der unüberbrück-
baren Schwächen hat: Die Verantwortung 
für seine menschliche Not und die Kosten 
des Daseins sollen vom Bedürftigen selbst 
getragen werden. Offen wird dazu eine 
Absenkung des Vergütungsniveaus von 
derzeit ca. 25,50 EURO bis 33,00 EURO auf 
10,00 EURO –15,00 EURO in die Diskussi-
on eingebracht. Die Gefahren des Kauf-
kraftverlustes von erheblichen Arbeits-
marktanteilen und der Verlust an Lebens-
qualität durch unqualifizierte Pflege wer-
den bewusst in Kauf genommen. Insoweit 
dient die Verhinderung des Pflegebudgets 
dem Erhalt der qualifizierten ambulanten 
Versorgung und der sozialen Absicherung 
der Zukunft.

Es ist ungerecht, den Leistungserbrin-
gern vorzuwerfen, dass sie sich nicht an 
diesem unqualifizierten Projekt beteili-
gen. Es gibt Erfolg versprechendere Pro-
jekte, an denen sich die Projektbetreiber 
offensichtlich nicht beteiligen wollen, ob-
wohl sie dafür - entgegen den Leistungser-
bringern - bezahlt würden.   i

Auf der Suche nach dem Königsweg zur Pflegeversicherungsreform ...  
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Am 28. und 29. Oktober 2005 fand 
der Jahreskongress der DGIV in Ber-
lin statt. Erstmals konnten dabei die 
seit Einführung der Integrierten Ver-
sorgung in das SGB V im Jahre 2004 
gemachten Erfahrungen evaluiert 
werden. Der Kongress entwickelte 
sich somit zu einer breit angelegten 
Informationsbörse, auch zur Fest-
stellung des Wesens und der Chan-
cen der Integrierten Versorgung. Der 
ABVP ist von Anfang an dabei. 

Im Kongressverlauf wurden die an-
deren Projekte des Gesundheitsmoderni-
sierungsgesetzes 2004, insb. die Medizi-
nischen Versorgungszentren (MVZ), die 
Hausarztzentrierte Versorgung und die 
Disease Management Programs (DMP) im 
Blick behalten. Interessant war insoweit 
die Bewertung einer Projektvorstellung 
aus Spanien. Ein privates Unternehmen 
(die DKV (Deutsche Krankenversicherungs 
AG)) wurde dort vom Staat mit der Sicher-
stellung der gesundheitlichen Versorgung 
in einer ganzen Region beauftragt. Die 
spätere Diskussion der Experten entlarv-
te das angebliche Projekt der Integrierten 
Versorgung als Insolvenzverwaltung eines 
maroden Systems bzw. als versteckte Kre-
ditaufnahme der Kostenträger. Ähnliches 
ist bedauerlicher Weise z.B. aus Sachsen-
Anhalt zu berichten. Hier werden von An-
fang an nicht kreative, wenig zielgerichtete 
und somit fragwürdige Projekte (Haus-
arztmodell) betrieben, um im Wettbewerb 
um Fördergelder einen Teil abzuringen.

Sinnvoller Weise ist eine Qualitätskon-
trolle der Projekte durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss vorgesehen. Dazu 
werden alle abgeschlossenen Verträge bei 
der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssiche-
rung gGmbH registriert. Qualitätskriteri-
en werden erstellt. Dabei stellt sich mehr 
und mehr heraus, dass die Vielzahl von 
kreativen Ansätzen in den Vertragsgestal-
tungen eine Überprüfung der Qualität der 
Verträge erschwert. Deshalb wird zuneh-

mend der Wunsch nach Vereinheitlichung 
der Vertragsgestaltungen laut. Womit klar 
wird: der Traum der Gesetzgeber, es könn-
ten sich durch die Vielfalt der Ideen zufällig 
Problemlösungen im großen Stil ergeben, 
wird sich vorerst nicht erfüllen. Die gestei-
gerte Kreativität beansprucht auf Kosten-
trägerseite erhöhte fachliche Kompetenz, 
die an die Grenzen der vorhandenen perso-
nellen Ausstattung kommt. Verwaltungs-
technisch gesehen ergibt sich damit alles 
andere als eine Kostensenkung. Zur Ziel-
setzung des Gesetzgebers ist nebenbei auch 
interessant, dass einige Qualitätsindikato-
ren von den Auftraggebern bewusst nicht 
zur Untersuchung freigegeben werden (z.B. 
Karzinom- oder Rheumaversorgung). 

Der Kongress der DGIV beinhaltete 
ein reichhaltiges Angebot von 10 Work-
shops in kompetenter Besetzung. Es zeich-
nete sich beispielsweise ab, dass sich kei-
ne überraschenden haftungsrechtlichen 
Probleme ergeben. Jeder Vertragspartner 
haftet unkompliziert für seine Kernkom-
petenz. Die Haftung des Projektträgers er-
gibt sich aus der Vertragsgestaltung unter 
den Vertragspartnern.

Neben den o.g. Qualitätsbeurteilungs-
problemen wird verwaltungstechnisch 
deutlich, dass die nunmehr aufkommende 
Vertragsflut von den Krankenkassen kaum 
bewältigt werden kann. Einige Kranken-
kassen beschränken sich deshalb aus orga-
nisatorischen Gründen auf wenige Projek-
tinhalte. Andere geben zu, dass sie Projek-
te nicht ausreichend kontrollieren können. 
Hier ergibt sich ein interessanter Ansatz: 
Das Modell der Integrierten Versorgung 
zielt eigentlich auf Einzelverträge ab, die 
das Monopol der Kassenärztlichen Verei-
nigungen brechen sollen. So unterliegen 
die Ärzte dem Honorarverteilungsmaß-
stab der Kassenärztlichen Vereinigungen 
und haben durch Modellprojekte zur in-
tegrierten Versorgung die Chance, eigene 
Vergütungskriterien mit den Krankenkas-
sen zu verhandeln.

Was ist Integrierte Versorgung? 
Die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung e.V. (DGIV) von Rudolf Pietsch

Die Krankenkassen selbst versuchen 
nun jedoch eine Vereinheitlichung der 
Verträge vorzunehmen, die auf Rahmen-
verträge hinausläuft. Somit kommt die 
Vertragsgestaltung und Handhabung der 
Verfahrensweise den der Kassenärztlichen 
Vereinigung wieder nahe. Diese greifen 
den Beratungsbedarf ihrer ärztlichen Mit-
glieder auch gerne auf. Eine Kassenärztli-
che Vereinigung aus Bayern hat beispiels-
weise beantragt, ihre Zuständigkeit auf 
den Abschluss von IV-Verträgen zu erwei-
tern, was bisher noch verhindert wird.

Die Pflege spielt in der Vertragsland-
schaft der Integrierten Versorgung bislang 
kaum eine Rolle. Das liegt zum Teil daran, 
dass die Pflege systematisch keinen ver-
traglich kontrahierbaren Sachleistungs-
anspruch hat, so Dr. Herbert Rebscher 
Vorstandsvorsitzender der DAK. Versucht 
werden derzeit Projekte in der modernen 
Wundversorgung. Allerdings geht die Pfle-
ge derzeit noch in finanzielle Vorleistung. 
Hinsichtlich der Vergütung sind noch kei-
ne Projekte bekannt, die sich für die Pflege 
lohnen könnten. Wenn Sie andere Erfah-
rungen haben oder interessante Ideen ver-
wirklichen wollen, begleitet sie der ABVP 
gerne. Die DGIV hat eine Checkliste für 
IV-Verträge erstellt, die eine Beurteilung 
der Erfolgsaussichten neuer Ideen und 
Konzepte erleichtern. Noch hoffen alle 
wohlwollend Beteiligten auf den großen 
Durchbruch, zu dem wir gerne beitragen 
würden.     i

Dr. Gardain, Vorsitzender der Deutschen Ge-
sellschaft für Integrierte Versorgung e.V. (DGIV)
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u Klage gegen Altenpflegeumlage 
läuft

Wie auf mehreren Landesmitglieder-
versammlungen beschlossen, fiel Ende 
Januar der Startschuss für ein gerichtli-
ches Vorgehen gegen die Altenpflegeum-
lage. Der Geschäftsführende Vorstand des 
ABVP hat die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung gestellt. Nachdem der Kom-
munalverband für Jugend und Soziales 
(KVJS) bekannt gab, nicht von der soforti-
gen Vollziehbarkeit der Zahlungsbeschei-
de abzusehen, wurde Antrag auf vorläu-
figen Rechtsschutz beim Verwaltungsge-
richt Stuttgart gestellt. Es wurde jedoch 
darauf hingewiesen, dass die beispielhafte 
Klage unseres Mitgliedes Herr Viziotis in 
Stuttgart nicht automatisch Wirkung für 
alle Dienste entfaltet. Soweit die Rech-
nung des ABVP aufgeht, partizipieren die 
übrigen Mitglieder nur dann zeitnah von 
einem Erfolg im vorläufigen Rechtsschutz-
verfahren, wenn der KVJS, von sich aus 
bis zur endgültigen Klärung von weiteren 
Zahlungsbescheiden absieht. 

Dem Vernehmen nach haben auch 
Pflegedienste der freien Wohlfahrtspflege 
zahlreiche Widersprüche gegen die Um-
lagebescheide eingereicht. Dies ist um so 
erstaunlicher, als die Umlage von der Füh-
rungsebene von Caritas, Diakonie usw. 
sehr unterstützt worden ist. Mit anderen 
Worten hätte deren Führungsebene die 
Umlage politisch nicht so vehement ge-
fordert, hätte es die Umlageverordnung 
nie gegeben. Weiter wird der KVJS derzeit 
mit seinem Arbeitsaufkommen nicht fer-
tig. Aufgrund der Vielzahl von Anrufen 
betroffener Angehöriger stehen dort die 
Telefone nicht still. Der KVJS hat daher 
darum gebeten von solchen Anrufen ab-
zusehen, da er nicht mehr zu seiner ei-
gentlichen Arbeit kommt.

Nutzen Sie im Übrigen den laufenden 
Landtagswahlkampf für kritische Anfra-
gen und Anschreiben an Ihre örtlichen 
Abgeordneten und das Sozialministerium 
in Stuttgart. Kaum ein Politiker wird es 
sich erlauben potenziellen Wählern nicht 
zu Antworten. Auch dies wird unsere Stel-
lung in der Auseinandersetzung mit der 
Umlage stärken.   

u Führung des Sozialministeri-
ums darf nicht zu Schleudersitz 
werden

Mit Besorgnis ist zur Kenntnis genom-
men worden, dass nach dem Rücktritt von 
Minister Renner nun die vierte Amtsspit-
ze innerhalb von zwei Jahren das Sozial-
ministerium übernimmt. Dies schädigt 
das Ansehen und die Verlässlichkeit der 
Landesregierung im sozialen Bereich. Es 
bleibt nur zu hoffen, dass der ABVP mit 
der neuen Ministerin einen ähnlich guten 
Kontakt wie zu Herrn Renner aufbauen 
kann und wieder mehr Kontinuität ein-
kehrt.    i    PR

u Kassen verhindern psychia-
trische Hauskrankenpflege durch 
überzogene Anforderungen

Seit vergangenem Jahr werden in den 
Richtlinien häuslicher Krankenpflege 
Leistungen für psychisch Kranke berück-
sichtigt. Dem Grunde nach können Pfle-
gedienste auf Basis des Rahmenvertrages 
nach § 132a SGB V auch diese Leistungen 
erbringen. Gespräche für eine vertragli-
che Konkretisierung dieser Leistungen 
sind nunmehr an überzogenen Kassen-
forderungen gescheitert. So forderten 
die Kassen unter anderem sechs Fach-
krankenschwestern für Psychiatrie mit 
mindestens fünf Jahren Berufserfahrung 
für jeden Dienst der diese Leistungen ab-

rechnet. Dieses Personal ist bei der gerin-
gen zu erwartenden Nachfrage weder zu 
finanzieren, noch auf dem Arbeitsmarkt 
vorhanden.  Sollten Sie diesbezüglich Ver-
ordnungen bekommen sind daher Ein-
zelfallvereinbarungen mit der jeweiligen 
Kasse zu treffen.     i    PR

u Prüfungsrecht der Berliner Pfle-
gekassen im Rahmenvertrag nach   
§ 75 SGB XI ist rechtswidrig

Auf seiner Informationsveranstal-
tung am 17. Januar in Berlin, zu der alle 
Berliner Pflegedienste eingeladen worden 
waren, beleuchtete der ABVP den derzei-
tigen Entwurf des Rahmenvertrages nach  
§ 75 SGB XI. Für die inhaltliche Bewer-
tung wurde eigens die im Gesundheitswe-
sen renommierte Kanzlei Ehlers, Ehlers & 
Partner aus Berlin beauftragt. So konnte 
Herr Dr. Schweiger eindrucksvoll darle-
gen, dass der derzeitige Vertragsentwurf 
insbesondere aus folgendem Grund unter 
keinen Umständen unterzeichnet werden 
sollte:

Der Vertrag sieht in § 21 folgende Re-
gelung vor: 

… „Die Verbände der Pflegekassen und 
der Träger der Sozialhilfe sind berechtigt, den 
Pflegedienst (…) zu überprüfen. 

Die Prüfung kann (…) durch die Verbän-
de der Pflegekassen und den Träger der Sozi-

Dr. Schweiger überzeugte mit griffigen  
Argumenten
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u Informationsveranstaltung zu 
den neuen Qualitätsprüfrichtli-
nien des MDK

Kurz vor dem Jahresende 2005 wur-
den die neuen Qualitäts-Prüfrichtlinien 
der Spitzenverbände der Pflegekassen im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Wenn-
gleich die für die praktische Anwendung 
vorgesehene EDV-Unterstützung für die 
MDK-Prüfer noch fehlt, sind diese zum 
1.1.2006 bundesweit in Kraft getreten. 
Damit gibt es erstmalig eine für den MDK 
bundesweit verbindliche Grundlage zur 
Durchführung der Qualitätsprüfungen. 
Der MDK Berlin-Brandenburg beabsich-
tigt eine Umsetzung ab 1.3.2006.

u Landespflegeausschuss Berlin
Im Landespflegeausschuss wurde am 

17.1.2006 eine Kampagne zur Aufwertung 
der Pflegeberufe diskutiert. Hintergrund 
war der Vorschlag, eine Arbeitsgruppe 
einzusetzen, die in Zusammenarbeit mit 
der Ev. Fachhochschule Berlin ein Konzept 
für eine „Kampagne zur Aufwertung der 
Pflegeberufe“ entwickelt. Dieses Konzept 
wurde dem Landespflegeausschuss zur 
Abstimmung in Verbindung mit einem 
Vorschlag zur Umsetzung vorgelegt.

Mit einer solchen Kampagne soll:

a) das Berufsbild Pflege dargestellt 
werden. In den letzten Jahren hat sich fast 
unbemerkt von der Öffentlichkeit das 
Berufsfeld enorm erweitert. Die Berufs-
bezeichnungen [Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin, Gesundheits- und Kranken-
pfleger] geben nur unzureichend wieder, 
welche Karrierewege einschließlich inter-
nationaler Perspektiven möglich sind.

b) für Auszubildende geworben 
werden. Die demografische Entwicklung, 
die veränderten, erweiterten Tätigkeits-
felder werden für die Pflege in den nächs-
ten Jahren einen gesteigerten Bedarf zur 
Folge haben. In einigen Jahren wird man 
sich um die „wenigen“ Auszubildenden 
streiten. Hier muss rechtzeitig Vorsorge 
getroffen werden.

c) bewusst gemacht werden, wel-
che wertvolle Arbeit in der Pflege geleistet 
wird. Insbesondere die Altenpflege hat ein 

schlechtes Image– teilweise auch bei den 
Mitarbeitenden selbst. Wer z.B. demenzi-
ell Kranke pflegt, hat hohe Anerkennung 
verdient.  Strukturelle Probleme in diesem 
Bereich müssen bei der Erarbeitung des 
Konzeptes berücksichtigt werden.

Im Grunde genommen geht es um die 
Einleitung eines Umdenkungsprozesses. 
Solch eine Kampagne muss längerfristig 
angelegt sein. Da sie vor allem auch jünge-
re Menschen ansprechen soll, wird sie u.a. 
das Internet nutzen.

u 27. Deutscher 
 Krebskongress 2006

Die Zahl der Krebsneuerkrankungen 
steigt seit Jahren, ebenso der Anteil krebs-
bedingter Todesfälle. Inzwischen erkran-
ken jährlich 395.000 Menschen an Krebs, 
etwa 210.000 sterben daran. Damit liegen 
die altersstandardisierten Inzidenz- und 
Mortalitätsraten für Deutschland nach 
den Schätzungen des Robert-Koch-In-
stituts sowohl für Frauen als auch für 
Männer über dem europäischen Durch-
schnitt. 

Krebsbekämpfung ist zweifelsfrei 
eine gewaltige Aufgabe: Intensivierung 
von Präventionsmaßnahmen zur Vermei-
dung von Neuerkrankungen. Strukturelle 
Verbesserungen der Versorgung, damit 
im Erkrankungsfall jedem Menschen un-
abhängig von Wohnort und persönlichen 
Möglichkeiten aktuell erwiesenermaßen 
als optimal geltende Behandlungsmög-
lichkeiten angeboten werden. Optimie-
rung der Krebstherapie, damit Spitzen-
leistungen der onkologischen Behandlung 
dringend Bedürftigen zur Verfügung ste-
hen und diese so intelligent abzustufen, 
damit Krebsbekämpfung über die gesam-
te Fläche des Landes hinweg effizient wir-
ken kann. Dies setzt eine flächendeckend 
bessere Struktur voraus, aber eben auch 
den zielgerechteren Einsatz von Ergebnis-
sen aus der Grundlagenforschung.

Der 27. Deutsche Krebskongress wid-
met sich diesem Themenspektrum vom 
22. - 26. März 2006 im ICC und MESSE 
Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin. 
Veranstalter ist die Deutsche Krebsgesell-
schaft e.V.

alhilfe in Berlin gegebenenfalls unter Hinzu-
ziehung anderer, nachweislich im Auftrag der 
Verbände der Pflegekassen und des Trägers 
der Sozialhilfe bestellter Sachverständiger 
erfolgen.“

Grundsätzlich bedarf es für Eingrif-
fe, die den Betriebsablauf eines Unter-
nehmens tangieren, einer Grundlage im 
Gesetz. Hintergrund ist das in Artikel 
12 Grundgesetz verankerte Postulat der 
Berufsfreiheit. Allein schon das Betreten 
von Geschäftsräumen sowie die Einsicht 
in Unterlagen etc. sind Eingriffe in die 
Berufsfreiheit eines Unternehmens und 
bedürfen daher einer gesetzlichen Legi-
timation. Diese Legitimation hat der Ge-
setzgeber explizit in den §§ 112 ff. SGB XI 
abschließend geregelt. Für ein Prüfungs-
recht der Pflegekassen fehlt es an einer ge-
setzlichen Grundlage! – Dies hat auch Dr. 
Pick, Geschäftsführer des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen, in einem 
Schreiben an den ABVP bestätigt. 

Weiterhin kritisiert Herr Dr. Schwei-
ger, dass es im Gegensatz zu den umfang-
reichen Verfahrensregeln der § 112 ff. in 
Verbindung mit den Qualitätsrichtlinien 
in dem Vertragsentwurf an einem detail-
lierten Prüfverfahren mangelt. Unklare 
Maßstäbe und absehbare Streitigkeiten 
über das Verfahren werden zu erhebli-
cher Rechtsunsicherheit führen.

Nichtorganisierte Pflegedienste müss-
ten einen Vertrag gegen sich gelten lassen, 
an dessen Zustandekommen sie nicht be-
teiligt waren, so dass mit der Regelung des 
§ 21 ein unzulässiger Vertrag zu Lasten 
Dritter abgeschlossen würde.

Letztendlich würde ein solcher Ver-
trag auf den Rücken der Patienten ausge-
tragen werden, denn (zusätzliche) Prü-
fungen kosten (zusätzliches) Geld, „da-
her können wir neben einigen anderen 
Punkten diesem Vertragsentwurf nicht 
zustimmen“, resümierte Mario Damitz, 
Bundesgeschäftsführer des ABVP. „So-
weit die Pflegekassen nicht bereit sind an 
dieser Stelle den Konsens zu finden, wird 
ein Gang vor die Schiedsstelle unvermeid-
lich“, so Damitz.

u
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Informationen erhalten Sie: 

Organisation/Registrierung/
Hotel Kongress- und Kulturma-
nagement GmbH

Telefon: +49 (03643) 2468-0
Fax: +49 (03643) 2468-31
www.krebskongress2006.de

eMail:
info@krebskongress2006.de

   i    WE

u Datenträgeraustausch
Es geht auch freundlicher. Im Wind-

schatten der AOK Brandenburg hat die 
KKH angeboten, ab sofort den maschi-
nellen Datenträgeraustausch zu nutzen. 
Genügsam will sie sich an das von der 
AOK Brandenburg eingeführte Verfahren 
und allen diesbezüglichen Positionsnum-
mern halten. Dies ist hoffentlich Vorbild 
für die anderen Krankenkassen, die sich 
auch mit der Absicht der Einführung des 
DTA befassen. Auch wenn die AOK damit 
den Vorteil innehält, sich nicht anzupas-
sen, wird das Bestehen auf eigene Positi-
onsnummern zu Bürokratie und Daten-
chaos führen. Wenn es im Vorfeld schon 
nicht gelungen ist, die Einigkeit unter den 
Kassen herzustellen, so sollte zumindest 
nachträgliche Sisyphosarbeit vermieden 
werden. Die KKH ist auch im Sinne der 
Vertragspartnerschaft vorbildlich: Sie 
droht nicht mit Vergütungskürzungen, 
um die Unfehlbarkeit des eigenen Han-
delns zu unterstreichen.  i    RP

u Pflegebegleiter
Im Landespflegeausschuss Branden-

burg hat sich eine Projektgruppe vor-
gestellt, die „Pflegebegleiter“ ausbildet. 
Soweit der Anschein erweckt wird, dass 
die Pflegebegleiter sich mit den Pflegebe-
dürftigen beschäftigen, geht dieser fehl. 
Pflegebegleiter sollen die pflegenden An-
gehörigen betreuen und zur Fortführung 
der Pflege anhalten. Davon deutlich zu 
unterscheiden ist die professionelle An-
gehörigenschulung gemäß § 45 SGB XI 
durch Fachkräfte mit Fortbildung zum 
Pflegeberater. Das Projekt der Pflegebe-
gleitung versucht durch den Einsatz von 
Nichtfachkräften eine billigere Alternati-
ve zu entwickeln. Es wird von der Evange-
lischen Fachhochschule Freiburg betreut, 
welche auch das Modellprojekt Pflege-
budget über die Experimentierklausel 
des § 8 Abs. 3 SGB XI finanziert. Wir 
beobachten auch das Projekt Pflegebe-
gleiter, wie überhaupt das Anlernen von 
Laien durch angelernte Nichtfachkräfte 
skeptisch. Der Ansatz widerspricht dem 
Anspruch auf zeitgemäße Qualität in der 
pflegerischen Versorgung. Bitte teilen 
Sie uns Ihre Erfahrungen mit den Ver-
suchsprojekten mit, damit wir den Pro-
jektleitern entsprechende Rückmeldung 
geben können.

u Vergütungen für SGB V-Leis-
tungen im Betreuten Wohnen

Unter Androhung der Kündigung 
der Vergütungsvereinbarung bieten die 
Krankenkassenverbände AOK und VdAK 
sowie IKK zurzeit einzelnen Mitgliedern 
eine Vergütung für die Leistungserbrin-
gung von Behandlungspflege im Betreu-
ten Wohnen an, und zwar mit folgendem 
Inhalt: Streichung der kompletten Wege-
pauschale und Absenkung der Behand-
lungspflege auf ein Niveau zwischen 98 % 
und 90 %. 

Dass die Behandlungspf lege um ei-
nen bestimmten Prozentsatz gekürzt 
werden soll, ist inhaltlich nicht nachvoll-
ziehbar. Denn ob die zu Pf legenden in 
einem Betreuten Wohnen untergebracht 
sind oder verstreut innerhalb der Stadt 
wohnen, hat auf die Vergütung der Be-
handlungspf lege schlicht keinen Ein-
f luss: eine Spritze zu setzen erfordert in 

jeder Wohnform denselben Aufwand. 
Die Kasse beruft sich bei der Kürzung 
der Behandlungspf lege auf die seiner-
zeitige Umstellung von Stundensätzen 
auf Einzelleistungen; diese Umstellung 
erfolgte bereits 1991/92, umso erstaun-
licher ist es, dass man kassenseitig diese 
damalige Umstellung noch im Jahr 2006 
bemüht. Zwischenzeitlich haben schließ-
lich mehrere Verhandlungserhöhungen 
stattgefunden!

Über die Extra-Wegepauschale hinaus 
enthielten nach Angaben der Kassen die 
Vergütungspositionen Nebenkosten, die 
nicht die Leistung selbst betreffen, son-
dern Aufwände wie Wegepauschale, Wer-
bekosten etc. Diese Argumentation über-
rascht, denn danach vergüten die Kassen 
nach ihrer  Darstellung bisher die Wege 
doppelt  – zum einen durch den Zuschlag 
in der Einzelleistung und zusätzlich durch 
die Wegepauschale!

Bei Wegfall der Besuchspauschale 
wird kassenseitig damit argumentiert, 
dass kein Weg entstehe, der vergütungs-
relevant ist. Hier ist aber festzustellen, 
dass die Wegepauschale keine den tat-
sächlich anfallenden Kosten entspre-
chende Position ist, sondern eine pau-
schale Position darstellt. Pauschalen ist 
es wiederum immanent, dass sie einer 
Mischkalkulation Rechnung tragen 
– mal liegen die tatsächlichen Kosten hö-
her, mal niedriger. 

Festzuhalten bleibt, dass auch im Be-
treuten Wohnen Kosten durch Wegezei-
ten innerhalb des Hauses anfallen, die 
aber zugegebenermaßen wesentlich unter 
den „normalen“ Wegekosten liegen, ins-
besondere dann, wenn der Pflegedienst 
seinen Sitz hausintern hat. Diese grund-
sätzlichen Erwägungen sollten in Einzel-
verhandlungen herangezogen werden und 
man wird einzelfallbezogen entscheiden, 
ob die Besuchspauschale verkürzt oder 
gänzlich gestrichen wird. 

Der ABVP empfiehlt, derartige Ver-
einbarungen ohne Rücksprache mit dem 
Verband nicht zu zeichnen.   

   i    WE
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u Altenpflegeausbildung in Ham-
burg wird neu geregelt
Ab dem Ausbildungsjahr 
2006/2007 engere Kooperation 
zwischen Schulen und Betrieben

Die Ausbildung zur Altenpflege wird 
zum Ausbildungsjahr 2006/2007 neu ge-
regelt. Zu diesem Zeitpunkt tritt in Ham-
burg das Altenpflegegesetz des Bundes in 
Kraft, das bundesweite Standards für die-
sen Pflegefachberuf setzt. Voraussetzung 
für den Beginn einer Altenpflegeausbil-
dung ist danach dann ein Mittlerer Bil-
dungsabschluss. Die Gesamtverantwor-
tung für die Ausbildung tragen zukünftig 
die staatlichen und die privaten Altenpfle-
geschulen, die eng mit den Praxisbetrie-
ben kooperieren. 

Die demographische Entwicklung 
wird zu einer steigenden Zahl pflegebe-
dürftiger Menschen führen. Damit steigt 
auch der Bedarf an gut ausgebildeten Al-
tenpflegekräften. Die „Rahmenplanung 
der pflegerischen Versorgungsstruktur 
bis 2010“ der Behörde für Soziales und 
Familie geht von etwa 45.000 Pflegebe-
dürftigen in Hamburg im Jahr 2010 aus. 
Die Zahl der dann benötigten Pflegekräf-
te in ambulanten Diensten und Pflegehei-
men wird mit rund 8.700 beziffert. Dies 
entspräche einer Steigerung um etwa 
300 Mitarbeiter gegenüber der aktuellen 
Zahl. 

„Die Ausbildung in der Altenpflege 
bietet gute Perspektiven auch für die Zu-
kunft. Die neuen Standards der Altenpfle-
geausbildung in Hamburg werden dazu 
beitragen, dass sich junge Menschen für 
diesen Beruf entscheiden und dadurch die 
Versorgung alter Menschen auch in den 
kommenden Jahren gesichert wird“, so 
Bürgermeisterin Birgit Schnieber-Jastram. 

Bildungssenatorin Alexandra Din-
ges-Dierig: „Für die ausbildenden Pflege-
einrichtungen bestehen jetzt verlässliche 
Strukturen. Sie können interessierte Ju-

gendliche informieren und sich für Aus-
zubildende entscheiden. Anfang 2006 
wird die Behörde für Bildung und Sport 
mitteilen, welche privaten Altenpflege-
schulen anerkannt werden und als Koope-
rationspartner zur Verfügung stehen.“ 

Seit 2003 wird die „Imagekampagne 
Altenpflege“ des Senats durchgeführt, 
und diese hat die Ausbildungsbereitschaft 
der Pflegeeinrichtungen deutlich erhöht. 
Derzeit erlernen 719 Auszubildende über 
drei Jahre in 128 Pflegeheimen und Pfle-
gediensten den Beruf der Altenpflegerin 
bzw. des Altenpflegers. 

Bisher fand die Ausbildung an den 
beiden Lernorten Pflegeeinrichtung und 
Berufsschule statt, ergänzt durch die 
überbetriebliche Pflegeanleitung. Mit 
der Neuregelung nach dem Bundesgesetz 
erhöht sich der Umfang des Unterrichts 
von derzeit rund 1.440 Stunden auf min-
destens 2.100 Stunden in drei Jahren. Die 
fachpraktische Anleitung wird integriert 
und die Gesamtverantwortung für die 
Ausbildung tragen künftig die Altenpfle-
geschulen. Neben der staatlichen Berufs-
schule wird es in Hamburg künftig Alten-
pflegeschulen als private Ersatzschulen 
geben. 

Die pflegebedürftigen - meist über 80 
jährigen - Menschen leiden oft unter ei-
ner Vielzahl von Erkrankungen und Ein-
schränkungen. Die Altenpflege stellt des-
halb heute hohe Anforderungen an eine 
genaue Planung und Durchführung der 
pflegerischen Hilfen. Das Bundesgesetz 
hat entsprechend die Eingangsvorausset-
zung für die Ausbildung in der  Altenpfle-
ge angehoben und verlangt den Realschul-
abschluss. 

In der ambulanten Pflege und in den 
Heimen wird weiterhin auch Fachpersonal 
für viele praktische Hilfen benötigt, das 
über eine qualifizierte Ausbildung ver-
fügt. Für Hauptschüler bietet der Sektor 
der personenbezogenen Dienstleistungen 
eine gute Berufsperspektive. Deshalb wird 
ein zweijähriger Ausbildungsgang für die-
se Pflegekräfte auf den Weg gebracht, der 
die gegenwärtige Ausbildung in der Alten-
pflegehilfe ablöst.  

Rückfragen an: 
Behörde für Soziales und Familie 
Pressestelle 
Katja Havemeister 
Tel: (0 40) 4 28 63 - 39 35 
Fax: (0 40) 4 28 63 - 38 49 
E-Mail: pressestelle@bsf.hamburg.de

 
u Staatliche Schule Gesundheits-
pflege, Lübecker Straße 

Mehr als 20 Ausbildungsbetriebe 
informierten sich in der W1 über das 
Leistungsangebot der W1 in der Altenpfle-
geausbildung. Als Staatliche Altenpflege-
schule erhebt die W1 kein Schulgeld, kann 
langfristige Ausbildungssicherheit garan-
tieren und ist natürlich fachlich kompetent.  
 
Schulleiter Bernd-Rüdiger Ristow erläu-
tert die künftige Unterrichtsorganisation 
in der Altenpflegeausbildung der W1, 
die eine Mischung aus Blockunterricht  
(40 Wochen) und Unterricht in Tages-
form (80 Wochen) umfasst. Der Unter-
richt in Tagesform dient schwerpunkt-
mäßig der Praxisbegleitung. Die W1 
garantiert mindestens zwei Betreuungs-
besuche pro Jahr in den Einrichtungen.  
 
Bernd-Rüdiger Ristow betont, dass die 
Klassen den Bedürfnissen der Betriebe 
entsprechend zusammengesetzt werden, 
die W1 feste Ansprechpartner für die Be-
triebe benennt und Feed-back-Gespräche 
mit Ausbildungsbetrieben regelmäßig 
stattfinden. Die Zusammenarbeit mit den 
Einrichtungen soll sich auch auf die Beur-
teilung der Tätigkeitsberichte der Schüle-
rerinnen und die Abnahme der Prüfungen 
beziehen.   

   i    WE

Wibke Eichhorn

Geschäftsführung Nord/Ost
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u Seniorengerechter Wohnungs-
bau – Hessen stellt Darlehen über 
1.976 Millionen Euro zur Verfü-
gung

Lautenschläger: „Ältere sollen so 
lange wie möglich selbst bestimmt leben 
können“

Griesheim. „Seniorengerechte Woh-
nungen sind ein wichtiger Baustein, um 
die Lebensqualität älterer Menschen 
dauerhaft zu sichern“, erklärte heute die 
Hessische Sozialministerin Silke Lauten-
schläger anlässlich des Richtfestes für den 
Neubau seniorengerechter Wohnungen.

Um die Wohnbedingungen für ältere 
Menschen in Hessen zu verbessern und zu 
sichern, habe die Landesregierung in den 
letzten Jahren ein umfassendes Unter-
stützungsangebot aufgebaut. Dies sei ein 
Schwerpunkt hessischer Seniorenpolitik, 
denn Wohnen und Wohnumfeld seien von 
zentraler Bedeutung für die Lebensquali-
tät im Alter. Tendenzen der Verdrängung 
alter Menschen aus traditionellen Wohn-
quartieren müsse gegengesteuert werden. 
Dazu gehören die erforderlichen bauli-
chen, infrastrukturellen und sozialen Vo-
raussetzungen, damit ältere Menschen in 
ihrer gewohnten Umgebung bleiben und 
selbstbestimmt leben können”, so die Mi-
nisterin.

Da die meisten Senioren in normalen 
Wohnungen lebten und dort bleiben woll-
ten, müsse sich die Entwicklung angemes-
sener Wohnbedingungen und Wohnfor-
men auf die Ausgestaltung angestamm-
ter Wohn- und Lebenswelten sowie den 
normalen Wohnungsbau konzentrieren, 
verlangte die Ministerin. Entscheidend 
sei die Schaffung von Barrierefreiheit 
in der eigenen Privatwohnung, wofür es 
vielfältige technische und bauliche Mög-
lichkeiten gebe. Die Landesregierung 

habe durch ein Förderprogramm eine 
landesweite Unterstützungsstruktur für 
Wohnberatung und Wohnraumanpas-
sung entwickelt und etabliert, die hierbei 
Hilfestellung gebe. 

„Wir haben eine Hessische Landesstel-
le für Wohnberatung ins Leben gerufen, 
die in Kassel angesiedelt ist”, teilte Silke 
Lautenschläger mit. Diese Zentrale schult 
Multiplikatoren, die vor Ort in den Regio-
nen Wohnberatung anbieten. Ein wertvol-
ler Baustein für das Servicenetz ist das In-
formationssystem „Wohnen im Alter”, das 
im Internet über das Sozialnetz Hessen 
zur Verfügung steht. Unter  können viel-
fältige Informationen vom barrierefreien 
Bauen über die Wohnungsanpassung bis 
zu gemeinschaftlichen Wohnprojekten 
und anderen Wohnformen im Alter ab-
gerufen werden. Zu Beratungsstellen und 
Initiativen kann direkt per Mail oder Zu-
griff auf deren Homepage Kontakt aufge-
nommen werden.

u Betreutes Wohnen soll auch zu 
Hause möglich sein

Das Betreute Wohnen ist nach An-
sicht von Silke Lautenschläger eine zu-
kunftsweisende Wohnform, die weiter 
entwickelt werden muss. „Es ermöglicht 
als Alternative zum Heim eine weiterhin 
selbständige Lebensführung in einer bar-
rierefreien Wohnung, da je nach Bedarf 
professionelle Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen in Anspruch genommen werden 
können.“ Das betreute Wohnen dürfe sich 
nicht nur auf speziell für diesen Zweck 
geschaffene Wohnanlagen beschränken. 
Es müsse auch in angestammten Woh-
nungen und Wohngebieten möglich sein. 
Es gelte, für dieses Betreute Wohnen zu 
Hause das erforderliche, bedarfsgerechte 
Dienstleistungsangebot und die Vernet-
zung von professionell und ehrenamtlich 
erbrachten Dienstleistungen vor Ort auf-
zubauen.

Der Bau von altengerechten Woh-
nungen mit Betreuungsangeboten wird 
nach den Worten der Ministerin auch im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus ge-
fördert. In Hessen sind nach den Worten 
der Ministerin unter der Federführung 
des Sozialministeriums Empfehlungen 

für das Betreute Wohnen in Zusammen-
arbeit mit den Kommunen, Trägern, der 
Landesseniorenvertretung, Architekten-
kammer Hessen, dem Finanz- und 
Wirtschaftsministerium erarbeitet wor-
den.

Silke Lautenschläger sieht auch in 
gemeinschaftlichen Wohnformen für äl-
tere und allein stehende Menschen eine 
Möglichkeit, um Isolation zu vermeiden 
und mitten im Leben zu bleiben. „Dies 
kommt dem Wunsch nach Selbstbestim-
mung und Selbstorganisation entgegen 
und macht gegenseitige Hilfe möglich. 
Zurzeit existieren in Hessen rund 20 
Projekte des gemeinschaftlichen Woh-
nens, die rund 1.000 Menschen ein Zu-
hause bieten. Weitere Vorhaben befin-
den sich in der Planung.“ Der Bau von 
gemeinschaftlichen Wohnformen wird 
ebenfalls im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus vom Wirtschaftsministerium 
gefördert.

   i    PR

u Vergütungsverhandlungen mit 
AOK und IKK/BKK für SGB V- 
Leistungen 

Das Verhandlungsergebnis, das in der 
letzten Landesmitgliederversammlung 
diskutiert wurde und dem mit Beschluss 
seitens des ABVP zugestimmt wurde, ist 
nun doch gescheitert. 

Denn bad und IaP haben dem Ergeb-
nis nicht zugestimmt. Auch der DBfK und 
der bpa hätten das Ergebnis angenom-
men. Letztlich scheitere das Verhand-
lungsergebnis vom 17.1.2006 auch auf 
Seiten der Kostenträger (AOK und IKK/
BKK). Nunmehr gehen die Verhandlun-
gen zur Findung eines Kompromisses in 
eine neue Runde. Das Ergebnis bleibt ab-
zuwarten. Möglicherweise ist der Gang zu 
einer Schiedsperson zu erwägen.
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u Informationsveranstaltung zu 
den neuen Qualitätsprüfrichtli-
nien des MDK

Kurz vor dem Jahresende 2005 wur-
den die neuen Qualitäts-Prüfrichtlinien 
der Spitzenverbände der Pflegekassen im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Wenn-
gleich die für die praktische Anwendung 
vorgesehene EDV-Unterstützung für die 
MDK-Prüfer noch fehlt, sind diese zum 
1.1.2006 bundesweit in Kraft getreten. 
Damit gibt es erstmalig eine für den MDK 
bundesweit verbindliche Grundlage zur 
Durchführung der Qualitätsprüfungen. 
Der MDK Mecklenburg-Vorpommern be-
absichtigt eine Umsetzung ab 1.3.2006.

Wir bieten Ihnen hierzu kurzfris-
tig eine Informationsveranstaltung am  
16. März in Neubrandenburg an. Die Ver-
anstaltung richtet sich an Pflegedienstin-
haber, verantwortliche Pflegefachkräfte 
und Qualitätsbeauftragte. Referenten des 
MDK Mecklenburg-Vorpommern führen 
in die neuen Prüfbögen ein und erläu-
tern die hinterlegten Anforderungen der 
Prüfer. Aus Sicht der Einrichtungen wird 
dargestellt, wie wichtig die intensive Be-
schäftigung sowohl mit den Grundlagen 
der Qualitätsprüfung als auch mit den 
Qualitätsberichten des MDK ist. 

Eine Einladung an alle Mitglieder er-
geht gesondert. Wir freuen uns über eine 
zahlreiche Teilnahme. Bitte melden Sie 
sich über die Geschäftsstelle an. Diese 
Veranstaltung ist für unsere Mitglieder 
kostenlos.  i    WE

Bundesanzeiger veröffentlicht. Wenn-
gleich die für die praktische Anwendung 
vorgesehene EDV-Unterstützung für die 
MDK-Prüfer noch fehlt, sind diese zum 
1.1.2006 bundesweit in Kraft getreten. 
Damit gibt es erstmalig eine für den MDK 
bundesweit verbindliche Grundlage zur 
Durchführung der Qualitätsprüfungen. 
Der MDK Niedersachsen beabsichtigt 
eine Umsetzung ab 1.4.2006.

Wir bieten hierzu kurzfristig eine In-
formationsveranstaltung 

am 29.3.2006, 
im Kastanienhof, Hannover an. 

Die Veranstaltung richtet sich an Pfle-
gedienstinhaber, verantwortliche Pfle-
gefachkräfte und Qualitätsbeauftragte. 
Frau Theis, MDK Niedersachsen-Bremen, 
führt in die neuen Prüfbögen ein und er-
läutert die hinterlegten Anforderungen 
der Prüfer. Aus Sicht der Einrichtungen 
wird dargestellt, wie wichtig die intensive 
Beschäftigung sowohl mit den Grundla-
gen der Qualitätsprüfung als auch mit 
den Qualitätsberichten des MDK ist. 

Wir freuen uns über eine zahlreiche 
Teilnahme. Einladungen ergehen an alle 
Mitglieder. Bitte melden Sie sich über die 
Geschäftsstelle an. Diese Veranstaltung 
ist für unsere Mitglieder selbstverständ-
lich kostenlos.

u ABVP im Dialog mit der AOK 
Niedersachsen in Hannover

Am 18.1.2006 begrüßte die Landes-
vertretung Niedersachsen (Herr Knoop, 
Landessprecher, Frau Lippert, stellvertre-
tende Landessprecherin, sowie Frau Rena-
te Hoffmann, Vorstandsmitglied Nieder-
sachsen) die eingeladenen AOK-Vertreter 
zu einer Gesprächsrunde im Vorfeld 
der Landesmitgliederversammlung. In 
freundlicher und offener Atmosphäre 
diskutierten Herr Rode, Herr Münchberg 
und Herr Hennig mit zahlreichen Mitglie-
dern konstruktiv über Probleme bei Ab-
lehnungen von Verordnungen und damit 
zusammenhängende Fragen zum Umgang 
mit personenbezogenen medizinischen 
Unterlagen (beispielsweise Anforderung 
von Wunddokumentationen durch die 
AOK). In diesem Rahmen stellte sich Herr 
Hennig als Bereichsleiter Hannover vor 

und betonte, dass er für Mitglieder im Be-
reich Hannover als Ansprechpartner gern 
zur Verfügung stehe. Herr Münchberg er-
läuterte, dass 84 Mitarbeiter an 59 Stellen 
in Niedersachsen die jährlich 42.000 Fälle 
häuslicher Krankenpflege bearbeiten. Von 
den 84 Mitarbeitern sind 17 Leitungskräf-
te, sog. Dienstleistungs-Teamleiter. Diese 
stehen zu einem Telefonat oder persönli-
chen Gespräch gern zur Verfügung. Herr 
Hennig berichtete von seiner Gepflogen-
heit, auch gern die Pflegedienste aufzu-
suchen, um den persönlichen Kontakt 
herzustellen. 

Am Ende der Veranstaltung waren 
sich die anwesenden Mitglieder einig: 
Ein Anfang ist gemacht und diese Veran-
staltung kann der Auftakt für weitere Ge-
sprächsrunden mit Krankenkassen- und 
Pflegekassenvertretern sein.

u Schiedsstellenverfahren über 
die Vergütung im Bereich des  
SGB V läuft

Noch im letzten Jahr haben die Pfle-
geverbände in Niedersachsen Anträge an 
die Schiedsperson, Herrn von Hinüber, 
zur Festlegung einer höheren Vergütung 
der häuslichen Krankenpflegeleistungen 
eingereicht. Der ABVP beantragt eine li-
neare Erhöhung von 4 % bezogen auf alle 
bisher von der Verbandsvereinbarung 
umfassten Leistungen sowie eine geson-
derte Verwaltungspauschale. 

Hintergrund für die Verwaltungspau-
schale ist die zunehmend zu verzeichnen-
de Anforderung von Patientenunterlagen 
im Rahmen des Bewilligungsverfahrens. 
Nach den Erfahrungen in der Praxis fallen 
in solchen Vorgängen durchschnittlich 
standardmäßig wenigstens 10 – 15 Kopien 
und ein Begleitschreiben nebst Porto an. 
Der hierdurch entstandene Sach- und Ver-
waltungskostenaufwand ist weder durch 
die bisherige Vergütungsvereinbarung 
noch durch die berechnete lineare Steige-
rung von 4 % abgebildet. Die Antragsteller 
halten es für sachgerecht, den Aufwand 
verursachungsgerecht zuzuordnen. Sie 
vertreten deshalb den Standpunkt, dass 
es einer eigenständigen Dokumenten- und 
Verwaltungspauschale als Gebührenposi-
tion des Leistungsverzeichnisses bedarf, 

u Informationsveranstaltung zu 
den neuen Qualitätsprüfrichtlini-
en des MDK

Kurz vor dem Jahresende 2005 wur-
den die neuen Qualitäts-Prüfrichtlinien 
der Spitzenverbände der Pflegekassen im 



b e r i c h t e  a u s  d e n  l ä n d e r n

28

01/ 2006
die im Einzelfall dann abrechnungsfähig 
ist, wenn der MDK entsprechende Auszü-
ge aus Patientenakten anfordert. Die An-
tragsteller haben insoweit eine Pauschale 
von 10,00 EUR beantragt.

Der Antrag ist den Antragsgegnern, 
also den Krankenkassenverbänden in 
Niedersachsen, bereits zugestellt. 

u Psychiatrische Hauskranken-
pflege

Die Kostenträger sind der Auffassung, 
Leistungserbringer könnten lediglich als 
„Spezialpflegedienste“ im Rahmen von 
„Einzelverträgen“ die Leistungen der psy-
chiatrischen Krankenpflege im Rahmen 
der Sachleistungen erbringen. Auf diese 
Ansicht der Krankenkassen haben die 
Pflegeverbände nun einheitlich mit einem 
Vergütungsangebot über die flächende-
ckende Versorgung der Versicherten mit 
Leistungen der psychiatrischen Kranken-
pflege gem. § 37 SGB V reagiert. Der Vor-
schlag lautet:

Psychiatrische Krankenpflege
- Je Einheit bis zu 45 Minuten  34,67 P
-  Je Einheit über 45 Minuten je  

angefangene 15 Minuten       
zusätzlich   11,56 P

   
Die Stellungnahme der Krankenkas-

sen steht bisher aus. 
Vor diesem Hintergrund ist davon 

abzuraten, Einzelvereinbarungen für 
Leistungen i.S.d. Nr. 27a  der Anlage zur 
Richtlinie nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und 
Abs. 7 SGB V abzuschließen.

   i    WE

gerichtliche Entscheidung hatten die Kos-
tenträger in einem einstweiligen Rechts-
schutzverfahren erlangt, in dem sie gegen 
einen der vielen gleich lautenden Schieds-
sprüche der Schiedsstelle Klage vor dem 
Sozialgericht Duisburg erhoben hatten. 

In seiner Entscheidung kam das Sozi-
algericht zu der Bewertung, dass der hier 
einschlägige Beschluss der Schiedsstel-
le Nordrhein-Westfalen „offensichtlich 
rechtswidrig“ ist. Zu diesem vorläufigen 
Ergebnis ist das Gericht gelangt, weil die 
Schiedsstelle von nicht gültigen Ausgangs-
maßstäben aus der Vergangenheit für die 
Höhe der Vergütung ausgegangen ist.

Über das von der beklagten Schieds-
stelle gegen diese Entscheidung des Sozi-
algerichts Duisburg eingelegte Rechtsmit-
tel hat nun das Landessozialgericht Nor-
drhein-Westfalen (LSG) entschieden. Zur 
Überraschung aller Beteiligten erklärte 
das LSG die Entscheidung der Schieds-
stelle im konkreten Verfahren deswegen 
für unwirksam, weil sie nach Auffassung 
des Gerichts den beteiligten Parteien ihre 
schriftliche Begründung des Schieds-
spruchs erst sieben Monate nach der 
mündlichen Entscheidung und damit zu 
spät zugestellt hat. Paradoxe Konsequenz: 
Die Schiedsstelle muss in diesem Verfah-
ren erneut entscheiden.

Noch ist nicht klar, zu welchen Ent-
scheidungen die Gerichte in anderen 
Verfahren kommen werden, in denen die 
vom LSG geforderte Zustellungsfrist von 
fünf Monaten eingehalten wurde. - Klar 
ist derzeit in Sachen Vergütung im Bereich 
des SGB XI nur eines: Innerhalb des so 
genannten vereinfachten Nachweisverfah-
rens kann nach wie vor eine Vergütungser-
höhung um bis zu 2,3 Prozent pro Jahr er-
reicht werden. Der Gang zur Schiedsstelle 
bleibt - zunächst - ein ungewisser Weg.

u Neue Rahmenverträge des 
ABVP mit dem Ersatzkassen und 
der Bundesknappschaft

Der ABVP hat mittlerweile neue 
Rahmenverträge mit den Ersatzkassen 
(VdAK/AEV-Landesvertretung NRW) 
und der Bundesknappschaft abgeschlos-
sen. Über die wesentlichen Änderungen, 

die hier noch einmal stichpunktartig ge-
nannt werden, hatten wir Sie bereits auf 
der letzten ABVP-Landesmitgliederver-
sammlung am 9. Februar 2006 und durch 
Rundschreiben informiert. - Die wesentli-
chen Änderungen sind:

1.) Die Vergütung wird um die so ge-
nannte Grundlohnsummensteigerung 
erhöht. Hierzu betrachten Sie bitte die 
jeweilige Vergütungsvereinbarung der 
neuen Verträge. 

2.) Mit den neuen Rahmenverträgen 
werden zwei Vorgaben des Gesetzgebers 
umgesetzt. Dies betrifft zum einen die 
Schiedsperson. Wenn sich die Vertrags-
partner des Rahmenvertrages künftig 
nicht über bestimmte Vertragsinhalte 
bei kommenden Vertragsverhandlungen 
einigen, kann der streitige Vertragsinhalt 
durch eine unabhängige Schiedsperson 
festgesetzt werden.

3.) Die zweite Vorgabe des Gesetz-
gebers betrifft Regelungen zur Fortbil-
dung. Durch diese Regelung werden die 
Mitarbeiter von Pflegediensten zur re-
gelmäßigen Teilnahme an Fortbildungen 
verpflichtet. Diese Fortbildungen müssen 
durch die Pflegedienste auf Verlangen der 
Krankassen gegebenenfalls nachgewiesen 
werden. Werden die Fortbildungen nicht 
fristgerecht nachgewiesen, wird die Ver-
gütung gekürzt.

4.) Zukünftig können auch Alten-
pflegerinnen/Altenpfleger, die die neue 
Ausbildung durchlaufen haben, als Pflege-
dienstleitung tätig werden. Altenpflegerin-
nen/Altenpfleger, die nach der alten Aus-
bildung ihre Qualifikation erlangt haben, 
können dann als Pflegedienstleitung tätig 
werden, wenn sie sich nachqualifizieren.

5.) Gänzlich neu geregelt wurden die 
Leistungs- und Durchführungsnachwei-
se. Die bislang verwendeten Leistungs-
nachweise sind spätestens zum 1. April 
2006 durch die neuen Leistungsnachweise 
und den entsprechenden Durchführungs-
nachweisen zu ersetzen. Ziel der neuen 
Regelungen ist es vor allem, auf Seiten der 
Pflegedienste für eine Sicherheit bei Ab-
rechnungsprüfungen zu sorgen.

u Schiedsstellen-Spruchpraxis: 
Klärung bleibt weiterhin offen

Zur Erinnerung: Die Spruchpraxis der 
Schiedsstelle SGB XI Nordrhein-Westfalen 
wurde durch einen Beschluss des Sozialge-
richtes Duisburg in Frage gestellt. Diese 
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6.) Die Einsetzbarkeit von sonstigen 

geeigneten Kräften wurde neu geregelt. 
Die bislang eingesetzten sonstigen geeig-
neten Kräfte können auch weiterhin ein-
gesetzt werden. 

7.) Zur Erbringung von Leistungen 
der ambulanten psychiatrischen Kran-
kenpflege sind künftig nur noch Personen 
mit vorheriger Berufserfahrung aus dem 
stationären Bereich berechtigt. 

8.) Die aktuell beschäftigten Mitar-
beiter einschließlich ihrer Unterschrift/
Handzeichen sind vom Pflegedienst ein-
mal jährlich bis zum 30. September der 
Krankenkasse vorzulegen. Das gilt auch 
für Qualifikationsnachweise, soweit dies 
die Krankenkasse im Einzelfall verlangt.

9.) Die Frist zur Einreichung der Ver-
ordnung wurde von zwei auf drei Arbeits-
tage entsprechend den Änderungen in den 
Richtlinien häuslicher Krankenpflege ver-
ändert, wenn aus unabwendbaren Grün-
den die Verordnung im Hinblick auf die 
Kostenzusage der Krankenkasse nicht vor 
Beginn der Pflege eingeholt werden kann.

10.) Die Zahlungsfrist wurde allge-
mein angepasst und beträgt nunmehr  
15 Arbeitstage nach Eingang der Rech-
nung bei der zuständigen Krankenkasse. 
Beanstandungen der Krankenkassen müs-
sen ebenso wie Forderungen der Pflege-
dienste aus Vertragsleistungen innerhalb 
eines Jahres geltend gemacht werden.

Dies sind die wichtigsten Änderungen 
in aller Kürze. Lesen Sie sich die Rahmen-
verträge einschließlich aller Anlagen ge-
nau durch, damit Sie wissen, welche ver-
traglichen Regelungen künftig gelten. 

u Rahmenvertrag mit der Verei-
nigten IKK: Höhere Vergütung ab 
dem 1. Januar 2006

Mitglieder aus dem Bereich Westfa-
len-Lippe, die dem Rahmenvertrag mit 
der Vereinigten IKK (ehemals IKK West-
falen-Lippe) beigetreten sind, erhalten ab 
dem 1. Januar 2006 eine um die Grund-
lohnsummensteigerung (0,63 Prozent) er-
höhte Vergütung. Diese jährliche automa-

tisierte Vergütungserhöhung war von den 
Vertragspartnern bei den Verhandlungen 
des Rahmenvertrages vereinbart worden. 
Die entsprechende Regelung hierzu findet 
sich in der Anlage 5 zu dem Rahmenver-
trag.    i    SH

ambulant auch schon probeweise in ih-
rem Pflegedienst eingesetzt und überwie-
gend positive Erfahrungen gemacht, wie 
sie auf der letzten ABVP-Landesmitglie-
dersammlung äußerten. 

Wichtig: Die neue Musterdokumen-
tation ambulant ist aber dennoch kein 
„Muss“ für alle ambulanten Pflegedienste 
in Rheinland-Pfalz. Wer als Pflegedienste 
auf andere bewährte Pflegedokumentati-
onen vertraut, der kann diese selbstver-
ständlich auch weiterhin verwenden! 

Wer sich für die neue Musterdoku-
mentation ambulant interessiert, wende 
sich bitte an die ABVP-Geschäftsstelle 
West (Tel.-Nr. 0 61 31 / 28 91 40). Sobald 
uns die Musterdokumentation in elektro-
nischer Form vorliegt, werden wir diese 
auch auf unserer erneuerten ABVP-Inter-
netseite www.abvp.de einstellen. Aller 
Voraussicht nach wird die Musterdoku-
mentation auch auf der Internetseite des 
Sozialministeriums zu finden sein.

u Vergütungsverhandlungen vor-
erst ergebnislos 

Die zweite Runde der Vergütungsver-
handlungen zu den Bereichen SGB V und 
SGB XI ist im Januar 2006 ohne Ergebnis 
geblieben. Nachdem die Kostenträger in 
der ersten Runde im November 2005 le-
diglich im Bereich des SGB XI die Bereit-
schaft erkennen ließen, eine minimale 
Vergütungserhöhung zuzulassen, haben 
die Verbände der Leistungserbringer an-
gesichts der Belastung der Patienten im 
Bereich des SGB XI durch die Erhebung 
von Investitionskosten eher auf eine Ver-
besserung der Vergütung im Bereich des 
SGB V gedrängt. 

Letztlich sind die Verhandlungen 
vor allem aufgrund einer Forderung der 
Kostenträger ergebnislos verlaufen. Nach 
den Vorstellungen der Kostenträger sollte 
es künftig für erbrachte Leistungen bei 
Wohngemeinschaften und Einrichtungen 
des so genannten „Betreuten Wohnens“ 
gar keine Hausbesuchspauschalen mehr 
geben. Diese Forderung war aus Sicht der 
Verbände nicht umsetzbar, da die bislang 
in den SGB V- und SGB XI-Verträgen ver-
einbarte Hausbesuchspauschale an sich 

u Neue Musterdokumentation 
ambulant

Wir haben an dieser Stelle, in Lan-
desmitgliederversammlungen und Rund-
schreiben schon öfters über die Einrich-
tung einer Arbeitsgemeinschaft Bürokra-
tie im Sozialministerium Rheinland-Pfalz 
berichtet. Diese Arbeitsgemeinschaft be-
schäftigt sich - wie ihr Name schon verrät 
- mit dem Abbau von Bürokratie. 

Beteiligt an der Arbeitsgemeinschaft 
sind alle die, die in der Pflege mitwirken. 
Nachdem bei anderen Problemlagen, z.B. 
die Anforderung von Pflegedokumentati-
on im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung von Verordnungen, (bislang) keine 
Einigung erzielt werden konnte, steht nun 
mit der Erarbeitung einer Musterdoku-
mentation ein positives Ergebnis fest.

Sinn der Musterdokumentation am-
bulant ist es, den teilweise hohen büro-
kratischen Aufwand beim Führen einer 
Pflegedokumentation zu minimieren. 
Dazu haben sich verschiedene Experten 
von Kostenträgern, MDK und Leistungs-
erbringern an einen Tisch gesetzt und 
diese Musterdokumentation erarbeitet. 
Für den ABVP waren Frau Schlau-Knott 
und Frau Hoffmann aus unserer ABVP-
Landesvertretung Rheinland-Pfalz an der 
Erarbeitung der Musterdokumentation 
beteiligt. Beiden an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön für ihr Engagement!

Frau Schlau-Knott und Frau Hoff-
mann haben die Musterdokumentation 
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eine Mischkalkulation darstellt, die so-
wohl sehr kurze, als auch sehr lange An-
fahrten berücksichtigt. 

Ein neuer Termin für eine dritte Ge-
sprächsrunde wurde noch nicht verein-
bart. Stattdessen wurden weitere Termi-
ne für die Verhandlung eines neuen SGB 
V-Rahmenvertrages für das Frühjahr 
2006 festgelegt. Ob in diesem Zusam-
menhang dann auch über die Vergütung 
gesprochen werden wird, ist noch offen. 
Möglicherweise muss dann über die Ver-
gütung eine Schiedsperson entscheiden, 
wenn sich beide Seiten nicht einigen kön-
nen. Wir werden sie weiter informieren, 
sobald es Neuigkeiten zum Thema „Ver-
gütung“ gibt.

u Neues Landesgesetz: Komple-
mentäre Angebote

An dieser Stellen wollen wir nach und 
nach auf Neuerungen im neuen Landes-
gesetz zur Sicherstellung und Weiterent-
wicklung der pflegerischen Angebots-
struktur, kurz: LPflegeASG hinweisen. 
Komplementäre Angebote sind vor allem 
ehrenamtliche Besuchs- und Begleit-
dienste, die behinderten und/oder pfle-
gebedürftigen Menschen, die auf soziale 
Betreuung angewiesen sind, zugute kom-
men sollen.

Damit in Rheinland-Pfalz eine ent-
sprechende Struktur an komplementären 
Angeboten aufgebaut wird, werden diese 
vom Land gefördert. Die näheren Förder-
voraussetzungen sind in einem Merkblatt 
„Komplementäre Angebote“ aufgeführt. 
Das Merkblatt kann, soweit sie es nicht 
schon erhalten haben, von der 

ABVP-Geschäftsstelle West 
(Tel.-Nr.: 0 61 31 / 28 91 40) 
angefordert werden. 

Wichtig: Die jeweiligen Anträge, die 
sie ebenfalls über die ABVP-Geschäfts-
stelle erhalten können, müssen bis spä-
testens 1. März eines jeden Jahres gestellt 
werden. Da dieses Angebot im Jahr 2006 
noch nicht so bekannt ist, können in die-
sem Jahr die Anträge ausnahmsweise bis 
zum 30. September gestellt werden.

   i    SH

u Sozialminister Josef Hecken: 
Neue Broschüre „Pflege im Saar-
land“ kostenlos erhältlich. Wichti-
ge Tipps und Informationen über 
Auswahl ambulanter Pflegediens-
te, Tagespflege und Demenz

Auf viele Fragen aus dem Bereich der 
Pflege gibt die neue Broschüre des Mi-
nisteriums für Justiz, Gesundheit und 
Soziales „Pflege im Saarland“ wichtige 
Informationen und Hinweise: Was tun, 
wenn es wegen Alter oder Krankheit nicht 
mehr möglich ist, alleine den Haushalt 
zu bewältigen und ohne fremde Hilfe das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden oder 
im Kreis der Familie nicht mehr möglich 
ist? Wie erkenne ich als Angehöriger oder 
Betroffener einen guten Pflegedienst, was 
muss ich beachten und wie steht es um 
Angebote der Tagespflege? Oder aber: Wie 
erkenne ich eine demenzielle Erkrankung 
und wo finde ich Hilfe? 

Mit Hilfe eines ambulanten Pflege-
dienstes oder des Angebotes von Tages-
pflege kann eine Versorgung auch in der 
eigenen Wohnung weiter möglich sein. 
Dies hilft sowohl den Betroffenen, als 
auch den Angehörigen, für die eine rund 
um die Uhr Pflege oft nicht leistbar ist“ 
so Sozialminister Josef Hecken. - Genau 
hier setze nach Ansicht Heckens die Ta-
gespflege an. Die besondere Bedeutung 
dieses Angebotes liege darin, für mehrere 
Stunden am Tag die Pflege und Betreuung 
in einer Einrichtung durch qualifiziertes 
Personal in Anspruch zu nehmen, gleich-
zeitig jedoch weiterhin zu Hause im ge-
wohnten Umfeld zu leben. 

„Vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung wird die Tagespfle-
ge immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
Dazu möchte auch die saarländische 
Landesregierung beitragen. Deshalb hat 
sie in den letzten Jahren den Ausbau von 
Tagespflegeeinrichtungen in besonderem 
Maße finanziell gefördert, so dass nun im 
Saarland flächendeckend eine ausreichen-

de Anzahl an Tagespflegeplätzen zur Ver-
fügung steht“ so Minister Hecken.

Die Broschüre „Pflege im Saarland“ 
will den pflegebedürftigen Menschen 
und ihren Angehörigen im Land die Mög-
lichkeiten der Tagespflege aufzeigen und 
Hilfestellungen bei der Entscheidung 
für eine stundenweise Betreuung in ei-
ner Einrichtung geben. Die Broschüre 
ist bei der Pressestelle des Ministeriums 
für Justiz, Gesundheit und Soziales unter  
Tel. 0681-501-3666, Fax. 0681-501-3169 
oder unter: 

presse@justiz-soziales.saarland.de  
erhältlich.

u Ausbildungsbeste in den Ge-
sundheitsberufen ausgezeichnet 

Zum zweiten Mal wurden am 13. Ja-
nuar 2006  im Saarland die Leistungen in 
der Ausbildungssparte der Gesundheits-
berufe ausgezeichnet. Von insgesamt rund 
1.100 Prüflingen im Jahre 2005 wurden in 
den 20 Gesundheitsberufen 50 Ausbil-
dungsbeste ermittelt.

In seiner Ansprache würdigte Sozial-
minister Hecken die Leistungen und das 
gezeigte berufliche Engagement der Aus-
bildungsbesten. Er wies insbesondere auf 
die besondere gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Bedeutung der Gesundheits-
berufe hin, die als Dienstleistung erbracht 
werden und in deren Mittelpunkt immer 
der Mensch steht. 

Sozialminister Josef Hecken dankte 
gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern 
der Weiterbildungsakademie Saar e.V. den 
Mitarbeitern in Gesundheitseinrichtun-
gen für den täglichen Einsatz am Mitmen-
schen die in 26 Krankenhäusern, 21 Reha- 
und Vorsorgekliniken, 131 Pflegeheimen 
und in 129 ambulanten Pflegediensten ar-
beiten. Der Krankenhaus-Fachplan „Aus-
bildungsstätten für Gesundheitsfachberu-
fe“ weise für 12 Gesundheitsberufe insge-
samt 2.168 Ausbildungsplätze aus, davon 
für die Pflegeberufe 1.584. Insgesamt wur-
den von den Schulen und Lehranstalten 
des Gesundheitswesens im Saarland für 
das Schuljahr 2005/06 = 2.425 Schülerin-
nen und Schüler gemeldet, davon haben 
962 Schülerinnen und Schüler eine Ausbil-
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dung neu aufgenommen. An den Prüfun-
gen zur Gesundheits-/KrankenpflegerIn 
nahmen mit 304 Prüfungen mit Abstand 
die meisten Prüflinge teil, gefolgt von der 
Ausbildung zur Arzthelferin/Arzthelfer 
(195 Prüflinge) und zum zahnmedizini-
schen Fachangestellten (120 Prüflinge), 
zur AltenpflegerIn (91 Prüflinge) und zur 
AltenpflegehelferIn (68 Prüflinge). Weite-
re ausgezeichnete Berufsbilder waren die 
des Diätassistenten, des Ergotherapeuten, 
der Kinderkrankenpfleger, der Heilerzie-
hungspfleger und der medizinisch-techni-
schen Assistenten. 

Mit der am 27. September 2005 erlas-
senen Verordnung zur Durchführung der 
Weiterbildung „Praxisanleiterin oder Pra-
xisanleiter für Gesundheitsfachberufe“ 
habe das Saarland als erstes Bundesland 
eine weitere Rahmenbedingung zur Qua-
litätsverbesserung der Ausbildungen in 
den Gesundheitsfachberufen geschaffen.

Sozialminister Hecken betonte, ge-
meinsames Ziel sei es durch geeignete 
Maßnahmen das Engagement und die 
Qualität der Leistungserbringung in den 
Gesundheitsberufen auch in Zukunft auf 
hohem Niveau zu gewährleisten bzw. aus-
zubauen, unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse und Belange der anvertrauten 
Patientinnen und Patienten.

   i    SH

die Pflegebedürftigen in der Auswahl der 
von ihnen gewünschten Leistungen frei 
sind. Die Pflegekassen haben diesbezüglich 
insbesondere die Leistungen von nach § 72 
SGB XI zugelassenen Pflegediensten zu be-
zahlen. Eine Bürokratie, die das Leistungs-
spektrum der Ergänzungsleistungen prüft, 
ist nicht gerechtfertigt. Aufgrund der recht-
lichen Hinweise mussten die Pflegekassen 
in vielen Ländern von Ihren Forderungen 
nach der Vorlage von detaillierten Kon-
zepten, die von den Pflegekassen fachlich 
nicht überprüft werden können, ablassen. 
In den meisten Bundesländern, so auch in 
Sachsen, wurden Listen von zugelassenen 
Pflegediensten, die Pflegeergänzungsleis-
tungen anbieten, erstellt. Die Rechnungen 
wurden unbeanstandet erstattet.

Dienste, die nun in Sachsen neu in die 
Liste aufgenommen werden wollen, sollen 
wieder detaillierte Konzepte vorlegen. Da-
mit haben die Pflegekassen ihre bürokra-
tische Praxis zur Einschränkung der Zu-
lassung von Pflegeergänzungsleistungen 
wieder aufgenommen. Gerne unterstützt 
die Geschäftsstelle Sie, soweit Sie von den 
neuen Restriktionen der Pflegekassen be-
troffen sind. Weitere Informationen kön-
nen Sie der Unternehmer-Arbeitshilfe des 
ABVP Nr. 03 entnehmen.

u SGB V Vergütungen
Die Wohlfahrtsverbände haben mit 

Wirkung zum 1. April 2006 eine neue 
Vergütungsvereinbarung getroffen. Die-
se wurde uns im Wege der Gleichstellung 
zeitgleich angeboten. Das Vergütungssys-
tem bleibt wider Erwarten unverändert. 
Die Vergütungserhöhung ist für die lange 
Bearbeitungszeit sehr moderat ausgefal-
len. Wir empfehlen dennoch die Annah-
me des Vergütungsangebotes, weil damit 
keine vertraglichen Nachteile verbunden 
sind und deshalb die Ausschlagung des 
Angebotes keinen Sinn macht.

u Verordnungspraxis
Ein Mitglied hat der Geschäftsstelle 

fünf ärztliche Verordnungen überreicht, 
die nahezu gleichzeitig genehmigt wurden, 
allerdings erst nach der Erhebung eines 
Widerspruchs gegen die Ablehnung der 
Verordnung. Betroffen hat es sowohl Heil-
mittelverordnungen (Badewannenlifter) 

als auch den Bereich Behandlungspflege. 
Erfreulich ist insofern, dass die Sachbear-
beiter die Hinweise der Versicherten nicht 
ignorieren, die zur Anspruchsberechti-
gung der Versicherten führen. Bedauerlich 
ist, dass die Sachbearbeiter offensichtlich 
nicht wissen, dass eine Ablehnung erst 
erfolgen darf, wenn die Ablehnungsgrün-
de vollständig ermittelt sind. Obwohl die 
betroffenen Sachbearbeiter selbst von 
der Kasse in diesem Beschäftigungsfeld 
beauftragt und kassenintern zuständig 
sind, handeln sie nicht entsprechend 
ihrer Amtsermittlungspflicht. Ableh-
nungsbegründungen dergestalt, dass –  
ohne weitere Ausführungen – die gesetzli-
chen Voraussetzungen nicht gegeben seien, 
sind in Wirklichkeit keine Begründungen, 
sondern beschämender Ausdruck der Hilf-
losigkeit einer Behörde. Auch altverdien-
ten Versicherten sollte langsam bewusst 
werden, dass sie sich von dieser geizigen 
Fachunwissenheit nicht abspeisen lassen 
müssen. Der Widerspruch ist legitimes 
Mittel, um sich gegen Versuche zu wehren, 
bei den Schwächsten und Wehrlosesten zu 
sparen. Die Behörden lassen es heutzutage 
auf den Widerspruch oder die Schieds- 
oder Gerichtsentscheidung als Mittel der 
Vertragsgestaltung und des alltäglichen 
Verfahrens ankommen. Diese Herausfor-
derung muss angenommen werden, damit 
sich die Unverantwortlichkeiten auf Sach-
bearbeiterebene nicht ausweiten. Deshalb 
wird die Nutzung der Rechtsmittel im In-
teresse der Begrenzung der Allmächtigkeit 
der Kostenträger alltäglich werden.

u Altenpflegeausbildungsumlage
Das Sozialministerium versucht sich 

derzeit darin, die Einführung und die 
Aussetzung der Ausgleichsverordnung als 
Erfolg darzustellen. Ein Widerspruch wird 
nicht erkannt. Mit voller Überzeugung 
wird in den Widerspruchsbescheiden von 
der Landesversicherungsanstalt erklärt, 
dass am Anfang alle Umstände bedacht 
und jetzt – wo die Verordnung nicht länger 
zu halten ist – alle Ziele erreicht worden 
wären. Da könnte fast in Vergessenheit 
geraten, dass die Verwaltungsgerichte in 
Sachsen bislang nicht von der Rechtmä-
ßigkeit der Verordnung zu überzeugen wa-
ren. Jetzt zahlt sich aus, dass die Verbän-
de es bereits im Frühstadium erzwungen 

u Pflegeleistungsergänzungsgesetz 
Die Pflegekassen fallen in unsinniges 

Verhalten zurück. Mehrere Jahre hat es 
gedauert, bis die Pflegekassen Leistungen 
nach dem Pflegeleistungsergänzungsge-
setz für besonders betroffene Personen-
gruppen zur Verfügung gestellt haben. Die 
Pflegekassen hatten dabei ihr Augenmerk 
darauf gerichtet, zusätzliche Eingriffsmög-
lichkeiten in die Pflege zu bekommen, die 
ihr laut Gesetz nicht zustehen. Wir haben 
von Anfang an darauf hingewiesen, dass 
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haben, dass die Verwaltungskosten der 
bürokratischen Umlageverordnung nicht 
von den Pflegediensten, sondern vom Frei-
staat zu zahlen sind. Wie sich an den gel-
tend gemachten Widerspruchsgebühren 
zeigt, scheint sich das Sozialministerium 
darüber zu ärgern. Kostendeckung wird es 
allerdings auch durch die erhobenen Ge-
bühren nicht erreichen.

u Landesvertretung vervollstän-
digt

Aufgrund der Satzungsänderung nach 
der Bundesmitgliederversammlung 2005 
ist es der Landesvertretung Sachsen mög-
lich, zwei Stimmen in den Vorstand ein-
zubringen. Deshalb wurde in der letzten 
Landesmitgliederversammlung vom 18. 
Januar 2006 ein zweiter Vorstand gewählt. 
Die Wahl fiel auf den bisherigen stellver-
tretenden Vorstand, Heiko Königsdörfer. 
Aufgrund dieser Wahl war das Ehrenamt 
des stellvertretenden Vorstands neu zu 
besetzen. Auf Vorschlag wurde in offe-
ner Wahl Frau Christine Willmann ein-
stimmig zum stellvertretenden Vorstand 
gewählt. Frau Willmann hat einen PD in 
Chemnitz. Zu ihrer Wahl gratulieren wir 
herzlich und wünschen viel Erfolg.

   i    RP

vollständige Anerkennung des Berufsbil-
des Altenpflege, auch als Pflegedienstleis-
tung, zu nennen. Auch die widersinnige 
Abhängigkeit der Vergütungshöhe von der 
Betriebsgröße werden wir ansprechen.

Erfreulich ist, dass alle Verbände bis-
lang zusammenhalten. Auf die Dauer hat 
es sich in der Vergangenheit nicht ausge-
zahlt, wenn den Spaltungsversuchen der 
Kostenträger nachgegeben wurde. Diese 
Erfahrung ist derzeit in den Verbänden 
unbestritten. Wir hoffen, dass die Einig-
keit der Pflegedienste und das Urteilsver-
mögen der bereit stehenden Schiedsper-
son im Hintergrund die Verhandlungen 
beschleunigen wird.

u Knappschaft verkennt Rechts-
lage zur Einsicht in Pflegedoku-
mentationen

Nachdem die Knappschaft vermehrt 
die Vorlage von Pflegedokumentationen 
angefordert hat, haben die Verbände in 
einem gemeinsamen Schreiben auf die 
aktuellen Ausführungen des Bundesda-
tenschutzbeauftragten verwiesen. Da-
nach besteht keine Rechtsgrundlage für 
Krankenkassen in Pflegedokumentatio-
nen ihrer Versicherten zu schauen. Die 
Krankenkassen haben die Möglichkeit, 
in den gesetzlich geregelten Fällen den 
Medizinischen Dienst mit einer Überprü-
fung zu beauftragen. Alles weitere stößt 
auf rechtliche Bedenken. In vielen Bun-
desländern konnten die Begehrlichkeiten 
der Krankenkassen durch entsprechend 
geschlossenen Widerstand zurückgewie-
sen werden. Dies sollte auch in Sachsen-
Anhalt gelingen. Wir unterstützen Sie, 
wenn Sie betroffen sind. 

   i    RP

u AOK und IKK 
kündigen den Vertrag 
gem. § 132 a SGB V

Die Aufforderung der Verbände, über 
Vergütungsanpassungen zu verhandeln, 
haben die AOK und die IKK zum Anlass 
für eine Vertragskündigung genommen. 
Eine Begründung dafür, warum der von 
den Kostenträgern erst im Oktober 2004 
umgekrempelte Vertrag zur Seite gelegt 
wurde, ist bislang nicht ergangen. Jeden-
falls tragen die Kostenträger damit nicht 
zur Beschleunigung der Vergütungsver-
handlungen bei. Gerne werden wir die Ge-
legenheit wahrnehmen, um auf unsinnige 
Vertragsklauseln hinzuweisen. Hier ist die 

aller Altersgruppen und deren Ange-
hörigen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, um langfristig den Verbleib im 
eigenen häuslichen Umfeld zu sichern. 
In den vergangenen fast sechs Jahren ent-
standen bisher 3 Wohngemeinschaften,  
in denen Schwerstbetroffene leben, die  
keine Familie mehr haben, deren Verbleib 
in der Familie nicht möglich ist oder die un-
abhängig von ihrer Familie leben möchten. 
Nicht selten bedeutet es besonders für 
die Angehörigen, dass nach plötzlichem 
Eintritt einer schweren Erkrankung bei 
Ehepartnern oder Kindern, eine weitere 
Berufstätigkeit für die Pflege des Ange-
hörigen mit allen hieraus resultierenden 
sozialen Folgen aufgegeben werden muss. 
Manchmal sind es nur ein paar Wochen 
oder Monate, häufig jedoch Jahre oder 
auch für immer, in denen ein schwerst-
betroffener Mensch der kontinuierli-
chen pflegerischen und therapeutischen  
Versorgung bedarf. Eine Alternative zur 
Heimunterbringung, bei der auch die Fami-
lienangehörigen - wenn sie es wünschen -,  
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
aktiv in die Versorgung des betroffenen 
Menschen mit einbringen können, bietet 
das Leben in einer Wohngemeinschaft. 
Es wird in besonderem Maße darauf 
Wert gelegt, dass in den Wohngemein-
schaften unabhängig vom Schweregrad 
der Erkrankung ein Höchstmaß an Ei-
genständigkeit erhalten bleibt oder 
schnellstmöglich wieder erlangt wird. 
Hierbei helfen die doch recht ausge-
prägten familienähnlichen Strukturen, 
deren Ausbildung nur in kleinen und 
überschaubaren Wohngruppen möglich 
ist. Ergänzend zu Pf lege, Therapie und 
Freizeitgestaltung finden Maßnahmen 
zur sozialen und beruf lichen Wiederein-
gliederung statt. 

Es ist mit Sicherheit nicht immer 
einfach, Menschen die sich vorher nie 
in ihrem Leben begegnet sind, zu einer 
Gruppe mit dem hierfür erforderlichen  
Gemeinschaftsgefühl zusammenzufüh-
ren. Dennoch ist es in den vergangenen 
fast sechs Jahren, bei mittlerweile weit 
mehr als 45 WG Bewohnern, die diese Le-
bensform gemeinsam mit der Unterstüt-
zung von Angehörigen oder Betreuern 
für sich gewählt haben, in nur 2 Fällen 

u Mobile e.V. - 
Förderverein der Behindertenhilfe 
mit Sitz in Koberg

Die Mitglieder des Vereins  
„Mobile e.V.“ haben sich zum Ziel ge-
setzt, schwerstbehinderten Menschen 
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missglückt, die Betroffenen in die Ge-
meinschaft zu integrieren.

Informationen erhalten Sie auf der 
Website 

www.mobile.li.

u Krebswegweiser in Schleswig-
Holstein

Die Tumorerkrankungen stellen in 
Deutschland wie in allen anderen Indus-
triestaaten ein enormes, ständig zuneh-
mendes Problem dar. Jährlich erkranken 
etwa 350.000 Personen an Krebs und 
etwa 210.000 versterben daran – allein in 
Schleswig-Holstein waren es 12.000 Neu-
erkrankungen im Jahr 2001. 

Insgesamt leben derzeit rund zehn 
Prozent der Bevölkerung mit Krebs, d. h. 
zehn Prozent haben eine Krebserkran-
kung durchgemacht, sind geheilt oder 
chronisch davon betroffen. Das sind mehr 
als 250.000 Menschen in Schleswig-Hol-
stein. Die häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen sind Brust- und Darmkrebs, bei 
Männern Lungen- und Prostatakrebs. 

Für bis zu 50 Prozent der Krebspatien-
ten können Erkrankung und Behandlung 
mit starken psychischen Belastungen ver-
bunden sein. Der internationale Stand der 
Forschung zeigt, dass psychoonkologische 
Interventionen bei Tumorpatienten hilf-
reich sind: Sie verbessern die gesundheits-
bezogene Lebensqualität und führen in 
den bisher durchgeführten wissenschaft-
lich soliden Studien häufiger zu Überle-
bensvorteilen. Daher setzt der Krebsweg-
weiser Schleswig-Holstein einen Schwer-
punkt auf psychosoziale Angebote. 

Obwohl die Heilungsraten bei Krebs 
in den letzten 20 bis 30 Jahren deutlich 
verbessert werden konnten, können der-
zeit nur knapp die Hälfte, d. h. 45 Prozent 
aller Erkrankten, geheilt werden. Die un-
heilbar erkrankten Patienten bedürfen 
einer optimalen Versorgung, wie sie z.B. 
auf Palliativstationen oder durch die Hil-
fe von Hospizdiensten geleistet werden 
kann. Die Ansprechpartner finden sich in 
der Datenbank des Krebswegweisers.

www.krebswegweiser-sh.de
   i    WE

Danach hat er seine verworrenen Eindrü-
cke in Buchform gefasst. Die Fernsehdis-
kussion ging erfreulicher Weise gegen ihn 
aus.

u Forschungsprojekt Pflegepro-
zess und Pflegedokumentation

Nachdem die Fachhochschule Jena 
ein lukratives Angebot an Fortbildungs-
möglichkeiten anbietet, kommt das 
Projekt Pflegedokumentation in Fahrt. 
Während in anderen Bundesländern die 
praxisfernen Sozialministerien und Lan-
despflegeausschüsse sich dieses Themas 
annehmen, liegt es in Thüringen bei der 
Wissenschaft in guten Händen. Das Sozi-
alministerium wird seinen guten Willen 
durch einen finanziellen Zuschuss unter 
Beweis stellen können. 

Dabei zeigt sich, dass das Projekt 
durch das gemeinsame Interesse der vie-
len an der Pflege beteiligten Gruppen gar 
nicht teuer werden muss. Je mehr zusam-
men helfen, umso kleiner werden selbst-
verständlich die Einzelbeiträge. Insoweit 
kann davon ausgegangen werden, dass 
die im landesweiten Anschreiben kalku-
lierten 100 Euro sehr vorsichtig gerechnet 
wurden. Die Fachhochschule Jena bereitet 
bereits die Ist-Ananlyse vor, die bis Mitte 
des Jahres vorgestellt werden soll. 

Wir werden Sie stets aktuell über den 
Verfahrensstand auf dem Laufenden hal-
ten.

u Investitionskosten
Die Anfragen in der Geschäftsstelle 

zeigen, dass bereits viele - bislang geför-
derten - Mitglieder die Investitionskos-
ten nun nach den gesetzlichen Regeln auf 
die Pflegeversicherten umlegen. Gerne 
sind wir bereit, letzte Fragen der Steuer-
berater auszuräumen. Es zeigt sich, dass 
der gesetzliche Sumpf schnell aufgeklärt 
werden kann, wenn die Einführung der 
Investitionskostenberechnung ernsthaft 
vorangetrieben wird. 

Hilfreich ist unsere Arbeitshilfe, die 
Sie aus dem Internet downloaden kön-
nen. 

   i    RP

u Besuch beim MDR
Am 12. Dezember 2005 behandelten 

die „Erfurter Gespräche“ im Dritten Pro-
gramm des MDR das Thema Pflege. Der 
ABVP wurde als Expertenverband einge-
laden. Der Einladung kamen Herr Wil-
helm und Herr Pietsch nach. Neben dem 
Moderator, Herrn Dr. Andreas Wenzel, 
saßen die Leiterin eines Wohlfahrtspfle-
gedienstes und der Chef von Pro Seniore 
im Podium. 

Ein Skandalschriftsteller provozierte 
mit der These, dass alle stationären Ein-
richtungen in der Bundesrepublik abzu-
schaffen seien. Zum Beleg verwies er auf 
die Verhältnisse in Schweden, wo es an-
geblich schon gar keine Heime mehr gebe. 
Bei allen Bedenken erschien der konse-
quente Ansatz, die ambulante Versorgung 
zu stärken, zunächst plausibel. Die Be-
gründung des Skandalautors war jedoch 
schwach. Allein aus dem Umstand, dass 
private Unternehmen Gewinne machen 
wollten, schließt er, dass Private keine 
Rücksicht auf die menschlichen Belange 
der Pflegebedürftigen und Heimbewoh-
ner legen könnten. 

Die Praktiker stritten nicht alle Vor-
würfe ab. Dargelegte Einzelfälle können 
kaum widerlegt werden. Die nicht haltba-
re Argumentation zeigt sich jedoch schon 
daran, dass heute auch Wohlfahrtspflege-
dienste an den Erfordernissen der Wirt-
schaftlichkeit nicht vorbei kommen. An-
dererseits zeigten die fundierten Kennt-
nisse der Unternehmer, dass die Pflege 
ohne Pflegequalität keine Zukunft hat 
und damit die Unternehmer hinreichen-
den Anreiz haben, die Bedürfnisse der 
Pflegebedürftigen zu berücksichtigen. 

Fraglich sind sicherlich die Methoden 
des Autors. Er hat sich als Laie in verschie-
denen Altenheimen beschäftigen lassen. 
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Landesmitglieder versammlungen:

A dr e s s e n  
un d  

Er r e i c hb ar k e i t e n

B un d e s g e s c h ä f t s s t e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98

E-mail: dialog@abvp.de
Internet: www.abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Di. und Do.: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mario Damitz

Bundesgeschäftsführer

Elisabeth Haderer
Büroleitung

Jessica Hackenberger
Sekretariat Bundesgeschäftsführung

Maike Beisner
Referat Recht

Frank Bischoff
Referat Marketing

Manuela Zotter
Buchhaltung

S e r v i c e -St e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail: service@abvp.de

Elisabeth Haderer
erreichbar:

Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

G e s c h ä f t s s t e l l e  N o r d
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 52 48 413
Telefax: (05 11) 52 48 414

E-mail: reg.nord@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

Joanna Hauss
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  O s t
Tieckstraße 37 · 10115 Berlin

Telefon: (0 30) 29 00 04 01
Telefax: (0 30) 29 00 04 02
E-mail: reg.ost@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Wibke Eichhorn

Geschäftsführung Nord/Ost

Heike Kirchner
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  M i t t e
Löberwallgraben 9 · 99096 Erfurt

Telefon: (03 61) 64 48 632
Telefax: (03 61) 64 48 635

E-mail: reg.mitte@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  9:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

Sabine Richter
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  S ü d
Schwanthalerstraße 14 

80336 München
Telefon: (0 89) 515 186 31
Telefax: (0 89) 515 186 33

E-mail: reg.sued@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.: 8:00 Uhr bis 15:15 Uhr
Patrick Ruh

Geschäftsführung Süd

Christine Hain
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  We s t
Schusterstraße 15 · 55116 Mainz

Telefon: (0 61 31) 28 91 40
Telefax: (0 61 31) 29 91 450
E-mail: reg.west@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Stefan Hahnemann
Geschäftsführung West

Marita Metzner
Sekretariat

q 15.03.2006 in Zeven 
q  29.03.2006 Infoveranstaltung zu 

MDK-Richtlinien in Hannover
q 17.05.2006 in Zeven
q 19.07.2006 in Zeven
q 20.09.2006 in Zeven
q 15.11.2006 in Zeven

Niedersachsen:
q 16.03.2006, 15:00 Uhr in Fulda

Hessen:

Jeweils 10:00 Uhr  
q 12.04.2006 in Karlsruhe
q 14.06.2006 in Leonberg
q 13.09.2006 in Karlsruhe
q 08.11.2006 in Karlsruhe

Baden-Württemberg:
Jeweils 14:00 Uhr in Ingolstadt 
q 15.03.2006 
q 16.05.2006
q 19.07.2006
q 19.09.2006
q 15.11.2006

Bayern:

Thüringen :
q 14.03.2006, Erfurt, 16:00 Uhr

Brandenburg:
q  15.03.2006, Pflegestammtisch  

Brandenburg in Berlin, 16:00 Uhr

Sachsen:
q 29.03.2006, Burgstädt, 11:00 Uhr

Sachsen-Anhalt:
q 16.03 2006, Halle, 14:00 Uhr

Jeweils 16:00 Uhr, GS Ost
q 02.03.2006
q 20.04.2006
q 29.06.2006
q 17.08.2006
q 19.10.2006
q 14.12.2006

Berlin:

q 04.05.2006, 13:00 Uhr in Freest
q 25.08.2006 in Heringsdorf
q 30.11.2006, 13:00 Uhr in Rostock

Mecklenburg-Vorpommern: q 03.05.2006, 15:00 Uhr in Itzehoe
q 30.08.2006, 15:00 Uhr in Neumünster
q 08.11.2006, 15:00 Uhr in Norderstedt

Schleswig-Holstein:
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Mitte Februar diesen Jahres ging der neue Internetauftritt des ABVP online. Das neue Informations-
portal verfügt über ein breites Angebot an Dokumenten und Publikationen sowie über eine, für die am-
bulante Pflege einmalige Urteilsdatenbank. Insbesondere die Mitgliedsbetriebe haben durch erweiterte 
Funktionalitäten einen echten Mehrwert. 

Dem ABVP Mitgliedsbetrieb er-
schließt sich ein Informationsportal 
für die ambulante Pflege mit hohem 
praktischem Nutzen. 

Diejenigen, die die bisherige Ho-
mepage des ABVP genutzt haben, wer-
den es schnell erkennen. 

Ziel war nicht, das Angebot zu 
verändern, sondern Informationen in 
einfacher Weise verfügbar zu machen. 
Keine komplizierten Wege, keine bun-
ten, verwirrende Animationen. 

     ABVP mit neuem 
Internetauftritt

Zentrale Neuerung aber ist die 
neue Volltextsuchfunktion. 

Genau so wie in einer Internet-
Suchmaschine Google oder Fireball 
wird zukünftig in Gesetzen, Recht-
sprechung und Arbeitshilfen gesucht. 
Die lose Eingabe von bestimmten 
Suchbegriffen genügt. 

Den Mitgliedsbetrieben stehen 
Recherchemöglichkeiten in mehreren 
hundert Gerichtsurteilen zur ambu-
lanten Pflege zur Verfügung. 

u
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Und das alles ohne zusätzliche Kosten. Natürlich sind bekannte Rubriken, wie Aktuelles, Rundschreiben und Protokolle der Mitglie-
derversammlungen geblieben. Darüber hinaus finden Sie eine erheblich verbesserte Übersicht über das Seminarangebot sowie Buchungs-
möglichkeiten online. 
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Die Servicepartner des ABVP sind mit ihrem Angebot und ihren, speziell für Mitglieder verhandelten Konditionen, vertreten. 

Wie bei vielem ist die Meinung derjenigen wichtig und notwendig, die das Produkt nutzen. Kritik aber auch Lob und Vorschläge zur 
Weiterentwicklung werden gewünscht und unter dialog@abvp.de gerne entgegen genommen.  

Verbessert wurden auch die länderspezifischen Rubriken, die in der neuen Version wesentlich einfacher zu erreichen sind. Ein Zentra-
ler Terminkalender informiert über aktuelle Veranstaltungen im Bund und in den Ländern. Messen, Tagungen aber auch wichtige politi-
sche Termine findet der interessierte Internet-Nutzer an dieser Stelle. 

i
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Bundesmitgliederversammlung  2006 

Unsere diesjährige Bundesmitglieder-
versammlung wird am 23. Juni in Almen-
dorf, einer kleinen Stadt in der Nähe von 
Fulda stattfinden, einer zentralen Region 
in Deutschland mit guter Verkehrsanbin-
dung. Als Verkehrsknotenpunkt ist Fulda 
von allen deutschen Großstädten aus gut 
zu erreichen. 

Tagen werden wir in Almendorf, im 
dortigen Gemeindehaus. In unmittelbarer 
Nähe (ca. 200 m entfernt) findet sich das 
Hotel-Restaurant Berghof, in dem die über-
nachtenden Mitglieder und Gäste wohnen 
können. 

zum 01.10.2005

Baden-Württemberg
q  Hauskrankenpflege Seibold GbR, 

Ehingen, Herr Günter Seibold

zum 01.12.2005

Berlin 
q  PSB Psychosoziale Betreuung, 

Berlin, Frau Claudia Franke

Brandenburg
q  BENE VITALIS Pflegedienst 

GmbH, Ludwigsfelde, Herr 
Thomas Schack

Sachsen 
q  Häusliche Krankenpflege, 

Schwarzenberg ,  
Frau Gudrun Dötschel

Bayern
q  Alten- und Krankenpflege zu 

Hause, Aschaffenburg , Frau Iris 
Otto 

zum 01.01.2006
Bremen
q  NORDSEE-PFLEGE, Bremerhaven  

Frau Gülsen Sariergin

Brandenburg
q  Hauskrankenpflege in Velten, 

Velten, Frau Angelika Tiede

Rheinland-Pfalz
q  Mobiler Pflegedienst Wonnengau 

GmbH, Gundheim 
Frau Birgit Lang

q  Mobile Alten- und Krankenpflege 
GbR, Osann-Monzel,  
Frau Martina Karl,  
Frau Angelika Heinisch

q  Pflege-Team mit Herz Jana  
& Nicole GbR, Herdorf

 Frau Jana Kurtycz,  
 Frau Nicole Löhr

Nordrhein-Westfalen
q  Zwack – Häusliche 

Krankenpflege, Bad Driburg 
 Herr Heinz Zwack

Sachsen
q  HUMANA gGmbH Häusliche 

Kranken- und Altenpflege, 
Leipzig  
Herr Dietmar Paul Handrik

q  Pflegeheim „Haus Abendsonne“  
und Häusliche Krankenpflege 
GmbH, Wechselburg 
Frau Heidi Scheer

q  Pflegedienst GmbH „Äskulap“, 
Werdau 
Frau Dr. med. Raglind Matz

Bayern
q  Mobiler Pflegedienst, Riedbach 

Herr Michael Jaksch

zum 01.02.2006

Bayern
q  Pflege & Mehr, Schwandorf  

Herr Ulrich Pidrmann

Niedersachsen 

q  To Huus – Ambulante Pflege,  
Rastede 
Frau Ursel Lange

Wir begrüßen ganz 
herzlich in der  
Gemeinschaft  

unserer Mitglieder:

q Ein Antwortfax zur Zimmerreservierung liegt 
dieser Ausgabe des ABVP im Dialog bei. 
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Durch die Errungenschaft des 
Intranets im ABVP wachsen die Ge-
schäftsstellen nach und nach mit 
der Bundesgeschäftsstelle zu einem 
virtuellem Büro zusammen. Damit 
können Arbeitsabläufe vereinheit-
licht werden (z. B. durch die Nut-
zung gemeinsamer Formulare, Ein-
tragungen in gemeinsame Kalender, 
etc.). Besonders vorteilhaft ist die 
Vertretungsregelung im Krankheits-
fall. So können alle Geschäftsstellen 
auf die Dateien der jeweils zu ver-
tretenden Geschäftsstelle zugreifen 
und notwendige Auskünfte oder 
andere Arbeiten bleiben somit nicht 
auf der Strecke.

Dennoch kann auch das beste 
Intranet nicht den persönlichen 
Austausch gewährleisten. Aus die-
sem Grund hatte der geschäftsfüh-
rende Vorstand die Idee, einen Tag 
des Hauptamtes zu etablieren, der 
zum Ziel hat, die Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Geschäftsstel-
len, aber auch zwischen Haupt- und 
Ehrenamt zu beleuchten, um Pro-
bleme erörtern zu können und nach 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Zu diesem Zweck haben sich 
erstmalig alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des ABVP am14. Sep-
tember 2005 in Kassel getroffen. 
Das Treffen war ein großer Erfolg, 

so konnten viele Problemstellungen 
in den Arbeitsabläufen besprochen 
werden, die aufgrund der räumli-
chen Trennung oftmals nicht ans 
Tageslicht gelangen. Darüber hinaus 
wachsen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu einem Team heran, 
was der wohl größte Vorteil an einer 
solchen Veranstaltung ist. Auf jeden 
Fall hat der geschäftsführende Vor-
stand entschieden, diese Treffen im 
begrenzten Umfang zu wiederholen 
und somit zu etablieren. Die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kommentierten diesen 
neuen Weg in der Personalpolitik 
des geschäftsführenden Vorstandes 
einfach nur mit „Klasse“! i

von Mario Damitz

Geschäftsführender Vorstand 
institutionalisiert Mitarbeiter-Treffen

Das Team des ABVP



s e m i n a r e

40

01/ 2006

Seminarreihe
MDK-Fit-Seminar

q  1. März 2006, Düsseldorf
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  2. März 2006, Frankfurt 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  15. März 2006, Nürnberg
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  16. März 2006, Stuttgart 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  21. März 2006, München 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  4. April 2006, Hamburg 

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  5. April 2006, Rostock

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 

1  t a g e s s e m in ar e

Seminarreihe
Führungsleitbilder und  
Führungsverhalten in  
Ihrem Pflegeunternehmen

q  7. März 2006, Magdeburg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q  5. April 2006, Düsseldorf
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q  26. April 2006, Frankfurt
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
 Mitarbeitermotivation und 
wirtschaftlicher Erfolg

q 14. März 2006, Magdeburg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q 28. März 2006, Düsseldorf
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q 3. Mai 2006, Frankfurt
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q 9. Mai 2006, Stuttgart
  9:00 - 17:00 Uhr, 

Seminarreihe
Wie gut ist Ihr Pflegeun-
ternehmen organisiert?

q  8. März 2006, Berlin
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  11. April 2006, Düsseldorf 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q 12. April 2006, Frankfurt 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  18. April 2006, München 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  19. April 2006, Nürnberg 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q   20. April 2006, Stuttgart 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus

Seminarreihe
Telefontraining – Telefon-
rhetorik

q  22. März 2006, Köln  

  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott  
Unternehmensberater

Seminarreihe
 Strategische Unterneh-
mensführung

q  1. März 2006, Dresden

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 

q 2. März 2006, Göttingen

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 

q  25. April 2006, Hamburg

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 

q  26. April 2006, Berlin 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  27. April 2006, Rostock 

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus
q  2. Mai 2006, Düsseldorf

 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 
q  3. Mai 2006, Frankfurt

Seminarreihe
Qualitätsmanagement 
– und seine Umsetzung in 
Ihrem Unternehmen

q  26. April 2006, Stuttgart,
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum, 

 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Flexibles Personalmana-
gement: Das gesunde Ver-
hältnis zwischen Erträgen 
und Personalkosten

q  26. April 2006, Köln
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott, 

Unternehmensberater

Seminarreihe
Die professionelle Vermark-
tung von Pflegekursen,  
-schulungen und Überlei-
tungspflege nach § 45 SGB XI

q  23. März 2006, Stuttgart 

  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott Un-
ternehmensberater

-  A l l e  A n g a b e n  o h n e  G e w ä h r  -

Seminarreihe
Kommunikation im Span-
nungsfeld -Souveräner 
Umgang mit Angehörigen 
in der ambulanten Pflege

q  22. März 2006, München
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann
q  5. April 2006, Nürnberg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann
q  26. April 2006, Halle
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann

Seminarreihe
 Kundenbeziehungen zu 
Einweisern erfolgreich 
managen

q  7. März 2006, München 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 
q 8. März 2006, Nürnberg
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus 
q  9. März 2006, Stuttgart 

9:00 - 17:00 Uhr,  
Strategus 

Seminarreihe
Fortbildung zur Pflegebe-
raterin/zum Pflegeberater

q  15. März 2006, Dresden,

 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  21. März 2006, Erfurt,

 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,

 Maria Martinez Dörr

q  25. April 2006, Frankfurt,

 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
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Seminarreihe
Transparenz und Verständ-
nis für die wesentlichen 
Unternehmenszahlen

q 14. März, 2006, Modul 1, Fulda 
 15. März, 2006, Modul 2, Fulda 
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott, 

Unternehmensberater

Seminarreihe
Controlling in ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen 
- Grundlagen

q  14. März 2006, Hamburg,
 14:00 - 18:00 Uhr, Volker
 Münch, Unternehmensberater
q  19. April 2006, Berlin,
 14:00 - 18:00 Uhr, Volker
 Münch, Unternehmensberater

1/2  t a g e s s e m in ar e
Seminarreihe

Das Konzept ambulant  
betreuter (Pflege-) 
Wohngruppen

q  16. März 2006, München 
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott 

Unternehmensberater

1  t a g e s s e m in ar e

2  t a g e s s e m in ar e

Seminarreihe
Gelebte Kooperationen

q  27. April 2006, Mainz  
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott 

Unternehmensberater

1  t a g e s s e m in ar e

Seminarreihe
Professionelle Vorbereitung 
auf Vergütungsverhandlungen 

q  5. April 2006, Frankfurt
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 H. Manns/M. Schultz/V. Münch 
q  6. April 2006, Stuttgart
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 H. Manns/M. Schultz/V. Münch 
q  12. April 2006, Freiburg
  9:00 - 17:00 Uhr, 

Seminarreihe Förderkreis Pflege
Dekubitusprophylaxe und 
– therapie von außen und 
innen - beides muss stimmen

q  8. März 2006, Bielefeld
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH
q  24. April 2006, Rostock
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

q  17. Mai 2006, Leipzig
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

Seminarreihe
Herstellerneutrale Wund-
versorgung

q 7. März 2006, Frankfurt   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind
q  14. März 2006, Düsseldorf  
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind
q  25. April 2006, Göttingen 
 13:00 - 17:30 Uhr, 

Seminarreihe
Wunddokumentation nach 
dem UFER-Prinzip

q 21. März 2006, Göttingen  
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

Seminarreihe
Praxisorientierte Hebe- 
und Lagerungstechniken 

q  14. März 2006, München
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum
 Thomas Fricke
q  15. März 2006, Stuttgart
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum
 Thomas Fricke
q  16. März 2006, Nürnberg
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum
 Thomas Fricke

Seminarreihe
Kunden gewinnen, Image 
aufbauen Zukunftssicherung 
durch erfolgreiche Pressear-
beit / lokale Medienarbeit

q 14. März 2006, Frankfurt
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 einfach machen
q  15. März 2006, Düsseldorf
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 einfach machen
q  21. März 2006, Rostock
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 einfach machen
q  23. März 2006, Nürnberg 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 einfach machen
q 28. März 2006, Göttingen
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 einfach machen
q 30. März 2006, Hamburg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 einfach machen

Seminarreihe
 Optimierte Finanzierung 
von Pflegediensten

q  9. März 2006, Halle
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl. Betriebswirt Rainer Berg 
q 30. März 2006, Rostock
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl. Betriebswirt Rainer Berg 
q  27. April 2006, Hamburg
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl. Betriebswirt Rainer Berg 



w i s s e n

42

01/ 2006

Für Führungskräfte aus am-
bulanten Diensten, der Kurzzeit-
pflege und Einrichtungen des 
betreuten Wohnens bietet die  
STRATEGUS  CONSULTING GMBH 
das „erfolgreiche Seminarthema 
„situatives Führen“ im Jahr 2006 
erstmalig auch gemeinsam mit 
dem ABVP e.V. an. 

Im vergangenen Jahr konnten 
mehr als 200 begeisterte Teilneh-
mer zu diesem Thema begrüßt 
werden. Zu diesem Thema ist 
ebenfalls im letzten Jahr von Jens 
Harder, dem Referenten dieses Se-
minars, im Vincentz Verlag, Han-
nover,  ein Buch erschienen. „Die 
Seminarteilnehmer lernen die 
Vorteile dieses Führungsmodells 
kennen und erschließen sich die 
Möglichkeiten der praktischen 
Anwendung in der Einrichtung“, 
sagt Jens Harder, Berater und 
Prokurist der STRATEGUS Con-
sulting GmbH. 

In ambulanten Diensten sowie Alten- 
und Pflegeheimen gibt es kaum Arbeits-
bereiche, die nicht unter dem Aspekt von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit durch 
Standards, Vorgaben und Richtlinien ge-
regelt sind. Und wie steht es um die Mitar-
beiterführung? 

Leitungskräfte waren lange Zeit der 
Auffassung, es gebe nur zwei, sich ge-
genseitig ausschließende Führungsstile: 
Entweder autoritär oder kooperativ. Dies 

führte dazu, dass sie glaubten, sich für ei-
nen der beiden Führungsstile entscheiden 
zu müssen. 

„Es gibt aber keinen besten oder idea-
len Führungsstil, der universell einsetzbar 
und somit immer erfolgreich ist“, stellt 
Jens Harder fest. Es kommt für die Füh-
rungskräfte darauf an, sich je nach Situa-
tion und Mitarbeiter richtig zu verhalten. 
Sie müssen den Führungsstil flexibel auf 
den jeweiligen Reifegrad der Mitarbeiter 
abstimmen: Unterschiedliche Situationen 
verlangen unterschiedliche Führungssti-
le, wenn eine effektive Lösung angestrebt 
werden soll. 

Diese differenzierte Vorgehensweise 
ist situatives Führen, Voraussetzung ist 
das individuelle Reagieren aufgrund der 
Einschätzung der Fähigkeiten und Moti-
vation der Mitarbeiter.

Schwerpunkte sind unter anderem 
das Modell des situativen Führens nach 
Paul Hersey und Kenneth H. Blanchard, 
das aufgaben- und mitarbeiterbezogene 
Verhalten, die Reifegrade der Mitarbei-
ter, die Führungsstiel und ihre konkrete 
Anwendung sowie Lob und Kritik als Füh-
rungsinstrument.

Bei der Anwendung dieses Mo-
dells profitieren Einrichtungen davon, 
dass Führung nicht mehr auf Intuition 
oder Bauchgefühl beruht. Jens Harder: 
„Schnell wird deutlich, dass mithilfe von 
differenzierten Führungsinstrumenten 
die Ziele einer erfolgreichen Mitarbei-

terführung effizient umgesetzt werden 
können.“

Strategus Consulting hat die Mo-
delleinführung erfolgreich in diversen 
Umsetzungsprojekten begleitet. Neben 
der Referententätigkeit berät die STRA-
TEGUS Consulting GmbH Unternehmen 
der Gesundheit- und Sozialwirtschaft. Im 
wesentlichen in den vier Bereichen: Per-
sonal-, Strategie-, Managementsystem- 
sowie betriebswirtschaftliche Beratung. 
Langjährige Erfahrungen und Referenzen 
zeichnen die Referenten und Mitarbeiter 
aus. 

Weitere Informationen zum Semi-
nar erhalten Sie unter www.abvp.de oder 
der STRATEGUS Consulting GmbH. 
Telefon 0471 / 140-861 oder per Mail 
an info@strategus-consulting.de und 
während der Messe „Altenpflege“ in  
Hannover.

Strategus 
 „Erfolgreich Führen -  
situatives Führen“ 

Seminar-Termine:
Di., 16. Mai 2006, München 
Mi., 17. Mai 2006, Nürnberg 
Do., 18. Mai 2006, Stuttgart
Di., 6. Juni 2006, Hamburg
Mi., 7. Juni 2006, Rostock
Do., 8. Juni 2006, Berlin 
Di., 17. Okt. 2006, Erfurt 
Mi., 18. Okt. 2006, Göttingen

STRATEGUS 
     CONSULTING GMBH

Unternehmensberater 
Jens Harder
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Ambulant betreute Wohn-
gruppen sind zur Zeit in aller 
Munde und so haben sich in-
zwischen Gesellschaften ge-
gründet, die es sich zur Aufga-
be gemacht haben, Wohngrup-
pen für demenziell erkrankte, 
ältere Menschen zu initiieren 
und zu betreiben.

So pflegewissenschaftlich fundiert 
und kompetent einige Konzepte auch sein 
mögen, so scheinen sie doch im betriebs-
wirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen 
sowie marketingtechnischen Sinne mit 
heißer Nadel gestrickt und somit völlig 
unzulänglich zu sein.

So werden Pflegedienste mit Verspre-
chungen und Aussichten in Kooperati-
onsverträge geködert, die völlig haltlos 
sind. Angeblich ist schon eine bestimmte 
Anzahl an Bewohnern / Interessenten vor-
handen, angeblich existieren Wartelisten, 
der Pflegedienst stellt darauf hin Mitarbei-
ter ein, läßt diese von den Initiatoren der 
Wohngruppe, natürlich gegen entspre-
chendes Honorar schulen, merkwürdiger 
weise ist jedoch zu Beginn der Wohngrup-
pe und noch zwei Monate später nicht ein 
Bewohner / Patient vorhanden.

Leider hat der Pflegedienst in diesem 
Fall schlimmer weise die Personalkosten 
für zwei Monate tragen müssen, bevor 
er das neu eingestellte Personal wieder 
entlassen  musste. Diese Kosten sind im 
Falle einer geplanten Acht - Bewohner 
- WG und dem damit verbundenen Stel-
lenschlüssel recht erheblich und können 
für so manchen Dienst existenzbedroh-
lich werden. Neben dem wirtschaftlichen 
Schaden erlitt der Pflegedienst zusätzlich 
einen erheblichen Imageverlust.

In anderen Fällen sind erst zwei oder 
drei Bewohner zu Beginn der WG vorhan-
den, auch hier schießt der Pflegedienst or-
dentlich Geld zu.

In einem weiteren Fall gestaltete 
sich darüber hinaus auch die weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Betreiber und 
Kooperationspflegedienst aus Sicht des 
Pflegedienstes als extrem problematisch. 
So waren Bewohner beim Einzug nicht 
eingestuft, es war nicht einmal ein Antrag 
gestellt, auch nicht bei einem sehr wich-
tigem Kostenträger, dem Sozialamt. Auf-
grund der geringen Bewohnerzahl mußte 
der Pflegedienst ein halbes Jahr lang Geld 
zuschießen und eigene Patienten in die 
WG einbringen, bevor kostendeckend ver-
sorgt werden konnte. Die Vorkalkulation 
der Betreibergesellschaft stimmte nicht, 
so waren Lohnzuschläge, die leitende 
Pflegefachkraft und weitere Lohnneben-
kosten sowie Sachkosten nicht berück-
sichtigt worden. Angehörige wurden vom 
Betreiber nicht richtig und umfassend 
beraten, Diskussionen und Gespräche mit 
Angehörigen wurden dem Pflegedienst 
als Dienstleistung in Rechnung gestellt, 
bei anderen Gesprächen mit Angehörigen 
wurde der Pflegedienst ausgeschlossen. 
Eine klare Aufgabenaufteilung zwischen 
WG-Betreiber und Pflegedienst war über-
haupt nicht vorhanden, so daß Hausmeis-
tertätigkeiten wie z.B. Winterdienst auch 
auf den Pflegedienst abgewälzt wurden. 
Hinzu kam, daß in diesem Fall der Pfle-
gedienst, entgegen dem Betreiberkonzept, 
auf eine hohe Fachkraftquote gesetzt hat-
te, diese auch mit entsprechenden Erlösen 
decken konnte. Diese entsprechenden 
Erlöse jedoch nahm der Betreiber zum 
Anlaß die Angehörigen zur Kündigung 
der Pflegeverträge zu überreden, da die 
Pflege so zu teuer sei. Somit wurde dem 
Pflegedienst jede Möglichkeit genommen, 

das investierte Geld, sowohl an Personal-
kosten als auch an Schulungskosten zu 
refinanzieren.

Hier werden auf Kosten der Pflege-
dienste Konzepte umgesetzt, die augen-
scheinlich pflegewissenschaftlich fun-
diert eine gute Versorgung bieten sollen 
aber aufgrund der unzureichenden Finan-
zierung nur mangelhaft oder gar nicht 
funktionieren.

Die Grundlage eines jeden guten Kon-
zeptes ist allerdings die Sicherstellung der 
Finanzierung. Hier sollten Pflegedienste 
Anbietern von Wohngruppenkonzepten 
ganz genau auf die Finger, respektive hin-
ter den Vorhang schauen und die schönge-
rechneten Kalkulationen sehr genau prü-
fen, damit sie nicht das gleiche Schicksal 
wie einige ihrer Kollegen erleiden.

Bei Fragen zum Thema steht Ihnen 
der Autor unter http://www.uw-b.de zur 
Verfügung.

 Das Konzept ambulant betreu-
ter (Pflege-) Wohngruppen
Seminar-Termine:

Do., 16. März 2006, München 
Do., 11. Mai 2006, Hamburg 
Mi., 6. Sept. 2006, Fulda

Vorsicht vor unseriösen 
   Wohngruppenkonzepten

Unternehmensberater 
Ralph Wißgott
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Mit Novellierung des Gesetzes 
zur Verbesserung  der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) 
hat  jeder Arbeitnehmer seit dem 
01.01.2002 einen gesetzlichen 
Anspruch auf betriebliche Alters-
versorgung.

q  Sie als Unternehmer sind ge-
fordert

Jeder Arbeitnehmer kann verlangen, 
dass Teile seines Gehaltes (bis zu 4% der 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze 
der gesetzlichen Rentenversicherung) in 
Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge 
umgewandelt werden. Der Arbeitgeber ist 
zur Einrichtung dieser betrieblichen Al-
tersversorgung verpflichtet (§ 1a Betriebs-
rentengesetz).

q Was bedeutet das für Sie?

Neben Haftung und Verwaltungsauf-
wand können dem Arbeitgeber erhebli-
che Nachteile für die Bilanz entstehen. In 
verschiedenen Arbeitsgerichtsprozessen 
wurde Arbeitgebern ein ganz bestimm-
tes Informationsverhalten zum Thema 
betriebliche Altersversorgung gegenüber 
Angestellten vorgeschrieben – auch das 
Bundesarbeitsgericht hat sich mit dem 
Thema befasst. Bei Nichtbeachtung oder 
Verstoß drohen arbeitsrechtliche Nachtei-
le und Risiken.

q Neue Rechte – Neue Pflichten

Das Recht Ihrer Mitarbeiter auf Ent-
geltumwandlung bedeutet für Sie als Ar-
beitgeber eine neue „Pflicht“ im Rahmen 
Ihrer ohnehin bestehenden Fürsorge-
pflicht.

q Aufklärung

Nach der Rechtssprechung des Bun-
desarbeitsgerichtes, besteht grundsätzlich 
eine Beratungspflicht des Arbeitgebers 
über Fragen der betrieblichen Altersvor-
sorge. Bei Verletzung der Aufklärungs-
pflicht machen möglicherweise in wenigen 
Jahren Arbeitnehmer Schadenersatzan-
sprüche bei den jeweiligen Arbeitgebern 
auf Grund von nicht durchgeführter oder 
fehlerhafter Beratung geltend. 

q  Rechtssicherheit bei der Infor-
mationspflicht

Nach dem Urteil des BAG vom 
17.12.1991 – 3 AZR 44/91 kann den Ar-
beitgeber ein Ausgleich von Versorgungs-
schäden der Arbeitnehmer treffen, wenn 
er seinen Hinweis- und Aufklärungs-
pflichten nicht nachkommt. 

Nur – haben Sie die Zeit und auch das 
Fachwissen Ihre Mitarbeiter angemessen 
zu beraten?

 
q  Risiko bei der Auswahl des 

Versicherers

Ihr Arbeitnehmer kann von Ihnen eine 
Entgeltumwandlung verlangen. Sie, als 
Arbeitgeber, haben aber die Möglichkeit 
den Durchführungsweg und den Versor-
gungsträger festzulegen. Im Rahmen der 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers kommt 
der Auswahl des Versorgungsträgers eine 
entscheidende Bedeutung zu.

Mit der AachenMünchener Lebensver-
sicherung AG haben Sie für Ihre Mitarbei-
ter einen finanzstarken und kompetenten 
Versorgungsträger für die betriebliche Al-
tersversorgung. Die renommierte Ratin-
gagentur Standard & Poor̀ s bewertet die 
AachenMünchener Lebensversicherung 
seit 1999 mit einem „AA“ für ihre ausge-
zeichnete Finanzkraft.

q  Haftungsentlastung durch 
Dokumentation der Beratung

Viele Faktoren spielen bei der Umset-
zung der  betrieblichen Altersversorgung 
eine Rolle. Die beiden Exclusivberatungs 
- Unternehmen übernehmen für Sie die 
qualifizierte und umfassende Beratung 
Ihrer Mitarbeiter und dokumentieren die 
erfolgten Beratungen durch individuelle 
Beratungsprotokolle.

q  VLXXL- die Betriebsrente zum 
„Nulltarif“

Häufig verbinden Arbeitgeber mit 
dem Gedanken an die Einrichtung einer 

AachenMünchener 
      Lebensversicherung AG
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Betrieblichen Altersversorgung die Sorge 
um hohen Verwaltungsaufwand und zu-
sätzliche Kosten für das Unternehmen. 
Was viele dabei übersehen: Bei geschick-
ter Wahl kann das Unternehmen mit ei-
ner Betriebsrente Geld sparen.

Die AachenMünchener bietet Ihnen 
mit der Betriebsrente zum „Nulltarif “ 
eine Lösung, die Ihnen und Ihren Arbeit-
nehmern einen Mehrwert zum Nulltarif 
ermöglicht.

q  Betriebliche Altersversorgung 
statt Vermögenswirksame 
Leistungen

Vermögenswirksame Leistungen (VL). 
die Sie Ihrem Arbeitnehmer zahlen, belas-
ten durch Steuern und Sozialabgaben das 
Nettogehalt Ihres Arbeitnehmers. Zusätz-
lich werden Sie als Arbeitgeber mit den 
Lohnnebenkosten zur Kasse gebeten.

q  Eine Rechnung, die für Beide 
aufgeht – für Ihr Unterneh-
men und Ihre Mitarbeiter

Wird der VL- Beitrag in eine betrieb-
liche Altersversorgung umgewandelt, spa-

ren Ihre Mitarbeiter Sozialabgaben und 
Steuern und können bei gleichem Netto-
einkommen mehr als das doppelte in die 
Altersvorsorge investieren. Sie als Arbeit-
geber sparen den gleichen Betrag wie Ihre 
Mitarbeiter an Lohnnebenkosten.

Alternativ können Sie einen zusätz-
lichen Anreiz schaffen, indem Sie Ihre 
Ersparnis als Arbeitgeberzuschuss zur 
Betriebsrente weitergeben. So fördern Sie 
die Motivation Ihrer Mitarbeiter.

q  ABVP-Servicevereinbarung 
„Betriebliche Altersversor-
gung Sonderkonditionen die 
Mitarbeiter der Verbandsmit-
glieder

Der ABVP hat mit der AachenMün-
chener einen Rahmenvertrag abgeschlos-
sen, der allen Arbeitnehmern von Ihren 
Unternehmen Sonderkonditionen für die 
betriebliche Altersversorgung bietet.

Weitere Informationen unter  
www.abvp.de. Betriebsindividuelle 
Beratung fordern Sie bitte über die 
ABVP Servicestelle an.   

    i
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KRAFTFAHRZEUGE

q Mazda Motors Deutschland GmbH
Konditionen: 15% auf Neuwagen.

q Nissan Autohaus am Ruhr-
deich GmbH
Konditionen: bis 12% Rabatt auf Neu-
wagen für Inhaber, Mitarbeiter und deren
Angehörige. Ausnahmen: Preisaktionen
im Neuwagensektor, Überführungs-, Be-
reitstellungs- und Zulassungskosten, Ge-
brauchtwagen, Tageszulassungen, Zube-
hör, Werkstattkosten und Arbeitslohn.

q Opel AG Vertragshändler
Konditionen: bis 23% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge für Pflegedienste und deren
dienstwagenberechtigte Mitarbeiter.

q Peugeot Autopark France
Konditionen: bis 12% Rabatt auf Neu-
wagen für Inhaber, Mitarbeiter und deren
Angehörige. Ausnahmen: Preisaktionen
im Neuwagensektor, Überführungs-, Be-
reitstellungs- und Zulassungskosten, Ge-
brauchtwagen, Tageszulassungen, Zube-
hör, Werkstattkosten und Arbeitslohn.

q Renault Nissan Deutschland AG
Konditionen: bis 22% Rabatt auf Neu-
wagen

q Saab Zentrum Augsburg
Konditionen: bis 22% Rabatt auf Neu-
wagen, für Inhaber und dienstwagenbe-
rechtigte Mitarbeiter, Sondermodelle sind
von dieser Regelung ausgenommen.

q Skoda Autohaus Stahl & Gras
Konditionen: bis 20% Rabatt auf Arti-
kel des regulären Angebotes für den

q Ansprechpartner:

Service-Stelle
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail:  service@abvp.de" 

Elisabeth Haderer
erreichbar:

Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Wichtig für die Pflege:

Desinfektionsmittel wirken prompt
und zuverlässig! Daher ist eine konse-
quente Händehygiene der wichtigste
Schutz vor einer Infektion. Auch Ange-
hörige von Pflegebedürftigen sollten
entsprechend unterwiesen werden –
schon aus eigenem Interesse. Einen
Mundschutz bei der Versorgung hu-
stender und schniefender Gepflegter
zu tragen ist empfehlenswert, aber
nicht zwingend notwendig. Hilfreich
indes ist es, abwehrgeschwächte Pa-
tienten und Kinder etwa eine Woche
lang von infizierten Personen fern zu
halten. Dies bedeutet auch, schniefen-

Petra A. Menke ist Diplom-
Biologin und arbeitet als Auto-
rin, Lektorin und Korrektorin in
Frankfurt a. M. Neben ihrer pu-
blizistischen Arbeit ist die Fach-
journalistin für kleine und mitt-
lere Unternehmen aller Bran-
chen tätig. Für ihre Kunden –
darunter Einrichtungen der Al-
tenpf lege – verfasst sie Pressetex-
te für alle Bereiche der Öffent-
lichkeitsarbeit. Den inhaltlichen
Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden
die Themen Gesundheit, Ar-
beitssicherheit und Naturwis-
senschaft.

Dr. med. Elisabeth Kärcher
ist Fachärztin für Allgemein- und
Arbeitsmedizin und arbeitet seit
1995 ausschließlich arbeitsmedizi-
nisch. 2001 gründete sie das Kieler
Beratungshaus ArbeitsMedizin
Consulting. Seitdem unterstützen
sie und ihr Team kleine und mitt-
lere Unternehmen in allen Fragen
des betrieblichen Arbeitsschutzes
und Gesundheitsmanagements.
Überdies ist Elisabeth Kärcher
langjährige Herausgeberin des Si-
cherheitshandbuches für das Ge-
sundheitswesen, das im Forum
Verlag Herkert erscheint.

Die Autorinnen

de und hustende Mitarbeiter zum Bei-
spiel nicht für die Betreuung von Tu-
morpatienten während der Chemothe-
rapie einzusetzen.

Merke:

Der Schnupfen des Pflege-
personals kann bei Men-
schen mit einer geschwäch-
ten Abwehr zur Lungenent-
zündung führen. Hände
daher immer konsequent
desinf izieren, vor allem
nach dem Nase putzen!



47

s e r v i c e  &  p a r t n e r 01/ 2006s e r v i c e  &  p a r t n e r 06/ 2005

39

BERUFSBEKLEIDUNG

q HTS Deutschland GmbH
Leistung/Produkte: Mietservice für
Berufskleidung inkl. Reinigung.
Konditionen: 10% Rabatt auf alle Li-
stenpreise.

KOMMUNIKATION

q E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG
Leistung/Produkte: Mobiltelefon-
tarife und Endgeräte
Konditionen: bis 35% Rabatt auf die
Grundgebühr, diverse Endgeräte 
für B 0,01.
q T-Mobile
Leistungen/Produkte: Mobiltele-
fontarife
Konditionen: Rabatte bis 20% auf
den regulären Preis.

q Vodafone D2
Leistungen/Produkte: Mobiltele-
fon-Tarife
Konditionen: Rabatte auf den regulä-
ren Preis, bitte fordern Sie die aktuelle
Preisliste an.

BESONDERER SERVICE

q AMD TÜV-Arbeitsmedizinische
Dienste GmbH
Leistung/Produkte: Betriebsärztliche
und sicherheitstechnische Betreuung.
Konditionen: B 120,-- Jahresgebühr,
zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 Mitarbeiter,
ab 30 Mitarbeitern nach individueller Ver-
einbarung.

q Haas Service-Zentrale
Leistung/Produkte: Entgegennahme
und Dokumentation von Telefonge-
sprächen im Namen des Pflegedienstes,
z.B. außerhalb der Büro zeiten.

q nähere Infos unter:

www.abvp.de

Pflegedienst, bis 11% Rabatt für Mitar-
beiter und deren Angehörige. Aus-
nahmen: Preisaktionen im Neuwagen-
sektor, Überführungs-, Bereitstellungs-
und Zulassungskosten, Gebrauchtwa-
gen, Tageszulassungen, Zubehör, Werk-
stattkosten und Arbeitslohn.

q Smart Center Essen
Konditionen: bis 15% Rabatt auf Neu-
wagen.

q Toyota Autovertrieb GECA
GmbH
Konditionen: bis 12% Rabatt auf Neu-
wagen für Inhaber, Mitarbeiter und
deren Angehörige. Ausnahmen: Preisak-
tionen im Neuwagensektor, Überfüh-
rungs-, Bereitstellungs- und Zulassungs-
kosten, Gebrauchtwagen, Tageszulas-
sungen, Zubehör, Werkstattkosten und
Arbeitslohn.

q Toyota Deutschland GmbH
Konditionen: bis 16% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge.

q Volkswagen AG
Konditionen: 10% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge.

q ARAL AG
Leistung/Produkte: Aral Plus Card,
Kraft- und Schmierstoffe an ARAL- und
BP-Tankstellen.
Konditionen: 0,9 Cent pro Liter auf
den Tankstellenpreis, nur gültig für Die-
selkraftstoffe, 30% Nachlass für Auto-
schmierstoffe. Monatsrechnung.

SOFTWARE

q Duhan Ärztesoft Cologne
Leistung/Produkte: Patientenver-
waltungs- und Abrechnungssystem für
die ambulante Pflege. 
Konditionen: 20% Rabatt auf den
Software-Preis.

q D & S Datensysteme
Leistung/Produkte: Patientenver-
waltungs- und Abrechnungssystem für
die ambulante Pflege, DTA nach § 302
SGB V möglich.

Konditionen: Warenwertabhängiger
Nachlass in Form von Zusatzmodulen
für die Software.

q EDV & Netzwerktechnik Gaertner
Leistung/Produkte: der PflegeStufen-
Manager 2005 ermöglicht Ihnen die
schnelle und MDK-sichere Erfassung
von Pflege-Echtzeiten anhand der Zeit-
korridore der MDK-Begutachtungsricht-
linien.
Konditionen: B 99,-- für die Haupt-
lizenz, B 52,50 für jede weitere Lizenz.

q HyCare GmbH
Leistung/Produkte: Organisations-
beratung und Softwarelösungen, DTA
nach § 302 SGB V möglich.
Konditionen: 15% Rabatt auf Netto-
verkaufspreis für Software, Preisaktio-
nen und Projekte mit Sonderkalkula-
tionen sind ausgenommen.

SEMINARE / UNTERNEHMENS-
BERATUNG

q bap Beratungsservice für 
ambulante Pflegeeinrichtungen
Leistung/Produkte: Software DZE-
Zeiterfassung für ambulante Pflegeein-
richtungen einschl. Schulung und Tages-
Seminar.
Konditionen: DZE-Zeiterfassung 12%
Rabatt auf den offiziellen Preis, Schulung
einschl. Tagesseminar 19% Nachlass auf
den offiziellen Preis.

q Hoffmann-Schewe, Sozial-
therapeut
Leistung/Produkte: Supervision, Or-
ganisationsberatung
Konditionen: bis 10% Rabatt auf Ho-
norare.

q VOBISCUM
Leistungen/Produkte: Beratung,
Coaching, Workshops, Fortbildungen -
auch Inhouse - Schulungen. Speziell ab-
gestimmte Führungskonzepte, Mitarbei-
termotivation, Verwirklichung von Zie-
len, Effizienzsteigerung, Bewältigung
von Krisensituationen.
Konditionen: 10% Rabatt auf den
Dienstleistungspreis.
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Obwohl die Krankenkassen die Ge-
hälter ihrer Vorstandsmitglieder ein-
schließlich Nebenleistungen und we-
sentlicher Versorgungsregelungen nach 
dem Gesundheitsmodernisierungsge-
setz seit 2004 offen legen müssen, halten 
die Vorstände von 22 bundesunmittel-
baren Kassen ihre Einkommen weiter 
geheim. Überdies haben einige Kassen 
bis heute nicht die Veröffentlichung ih-
rer Gehälter per Vorlage entsprechender 
Kopien der Veröffentlichungen an das 
Bundesversicherungsamt nachgewiesen. 
Was die der Aufsicht der Länder unter-
stehenden Krankenkassen angeht, hat 
die Regierung keinen aktuellen Über-
blick, wie die Parlamentarische Staats-

sekretärin Marion Caspers-Merk (SPD) 
einräumt. Sie habe die Aufsichtsbehör-
den um kurzfristige Stellungnahme ge-
beten.

Derzeit wird von Seiten der Auf-
sichtsbehörden von Bund und Ländern 
über weitergehende Regulierungen 
nachgedacht. Dazu gibt es erste Vor-
schläge. Demnach sollen die Gremien 
der GKV-Kassen zwar weiter autonom 
über die Vergütungen ihrer Vorstände 
entscheiden, geprüft wird jedoch, den 
zuständigen Aufsichtsbehörden ein 
Interventionsinstrument an die Hand 
zu geben. Überlegt wird ebenfalls, die 
Haftung der Krankenkassenvorstände 

zu verschärfen und künftig ein Monito-
ring samt Frühwarnsystem zur besseren 
Kontrolle finanzieller Entwicklungen zu 
etablieren.

Hierzu Anmerkung der Redaktion: 
Wenn unsere Pflegedienste auf die Idee 
kämen, den Anforderungen beispiels-
weise des Pflegequalitätssicherungsge-
setzes nicht nach zu kommen, greifen 
scharfe Sanktionsmechanismen über 
den MDK. Auf Bundes- und Länderebe-
ne scheint dies den Aufsichtsbehörden 
ggü. den Kassen nur schwer zu gelingen. 
Insofern begrüßt der ABVP die weiter 
reichenden Überlegungen der Aufsichts-
behörden von Bund und Ländern. i

„Tretet dem ABVP bei!“
Der ABVP scheut offenbar keine Kosten und Mühen um neue Mitglieder zu werben. Sogar im entlegensten 
Winkel Nordindiens, in der Region Ladakh/Himalaya macht unserer Berufsverband auf sich aufmerksam.
„Join ABVP“ steht da zu lesen - „Tretet dem APVB bei“. 
„Klappern gehört eben zum Handwerk“ (gesehen von unserem fränkischen Mitglied Klaus Kleiner aus Bayern).  

  Bekanntgabe der Vorstandsgehälter wird nicht 
von allen Kassen umgesetzt


